
Die Heimat

Verein zur Pflege

der Natur- und

Landeskunde in



HARVARD COLLEGE
LIBRARY

IN MEMORY OF

FRANKLIN TEMFII INGRAHAM
CLASS OF 1914

SKCONl) i.if.itenant

OOAST AKTII.I.EHY ( OHl'S

UNITED STATES ARM

V

\> i:i.I.i;si.i:y. MASSACHUSETTS
MAY 33.1891 APRIL 11.1918

\ -

3

I

i

V

t .rr««v « CO

Google



JHe $&eittxaL
•

1

Slonatefdjrift

öes

Vereins $uv pflege 6er Hatur= unb Sanöesfunbe

in

$dl!E0iiii8-|oI(lBin, iamburg, pbeft

uub bem

^ürpcntum pM.
— . »

XIII. 3af)vgan$.

Eier, 1908.

Sriitf t>on VI. fr 3enfm.

Digitized by Google





$ie mit einem • beseiteten Slrtifel fiub iflufttiert.

«ioflravliicn.

Sdtnann, 3. Rur Erinnerung an üubroif] Wenn 243

»B« ter«, Bt. ®. Satf. flum 80. ©ebiirt*tag unfere*
ttfjremnitgliebe* 241.

•Sdjnittger. D., Gin ffrübuollrnbeter 7.

•Sud, 3oD., Der plattbeutfdje BolMbidjter ffran^
Bodel 73.

©ebidjte.

«b"n«, 3- ff . Blot of un to fn Sünnftral)! 2ß.

3r, 3bfltbt XXIX. ©ar« 243.

3. B . ffröbiabrülitft X. Mprilroeber 96.

Sd)lf«roig.©olftein 1816 — 226.

Sdjmeiler, ff, ffribericia XXV.

«Ijren«, ©.. 3u bem «rrirel „Blaunfelbt mib Blau* XI.
Sallfen, 3. 3, ©einridj iWaueau 120.

(Sfdjel*, B B. «Tu« ben Mufieidjnungen eine« alten
Splter« au* bem 3abre 1850 — 167.

©Iop, Der Sdncebenfönig »arl X. ffluftao in

Sd)le«roig.©olftein 13.

©anfen, ©., 8« ber Rinbbeit«erinnerttng Don 1848
— 21.

~, «m «rlebni* im 3abre 1848 - 118.

Penning«, B-. Der Silberfdjaft ber «uguflrn.
burger 135.

3enfen, Mu« bem Xagebudje eine« 3nWfr'fffii öon
1850 -- 287.

ftäbjer. Die fflräber ju Otienfen 60.

SJunb, ©. Der Berein für fd)le«mig • bolfteinifdjc

ftirdjengeidHdjte 212.

Btöller. 3, Die Mufbebung ber fieibeigeufdjaft auf
bem ®utc SÖft 9.

Often, ©. »., Die ©djladrt bei Üterfen 76.

$ e t e r f e n, 91., Hu« ben leftien Xagen ber erbebung 208.
• Bbiltppfen, ©, (Sin 6d)le«n>ig > ©olfteincr al«

fd»n>ebtfdjer ffclbmarfd)all 39.

Sdjneetlotb, 3. Die erften Cpfer be« «riege« Pon
1848 - 48

*8ofe. Bi. ©ermann laft, ber «Reformator ©ufum«
146. 171.

8 o i g t , <5br, fflen*burg um ba« 3abr 1600 - 123. 245.

ftulturgeid)irlitc.

fleder, SB. ©.. Stiftung eine* »ronleudjter* in ber
Rirdje 411 ©eiligenbafen 47.

Bernbarbt, Ünnermäbl XI,V.
Bielenberg, St.. Die Spradje ber Diere im Bolf*>

unb Di(f)termunb 102_
Breberef, P., Bornamen au« bem ffirdifpiel BreN

(um 17

Bre ntjoli», D., Mu* ©obenroeftebt cor 100 3abren 277.

ttallfen, 3. 3. Mite 3nfcbriften X. 192. 240. —
Da« alte Mngler Bauernbau« 56. — ffrüberer

SBalbreictjtum im Uanbr 264
<£f(f)enburg, ©.. Der©ufar unb fein Rartenfpiel 143.
* ©anfen. Mite Crt«uameu ber cimbnfdien ©albinfel

al« Mnbalt für bie Stamme«angebörig(eit ber Be
roobner 97

öebemann. B 0. Doppelnamen 48.

©eim«. ©rtmatlidje* au« »ein Üanbe Der Miirtetlänber

237

onnen«, Kann ift ba* Dorf Seeth, entftanben? 216.
inber, Dihilaturen 269.

ftörner, 9?., Cin merfroürbiger bamburgifd)rr ili'edjt*'

banbel au« bem 16. 3abrl)unbert 63.

ftummerfelb. 3. ffr., über bie (Jrmorbung be*
Boftidon* im SdjneDmarfer ©oI§ bei ttderufßrbe 216.

Run je, ff.. Der »labautermann al« Srf)iff«geift 130.
fiangfelbt, 3ob., Beitrüge jur ttrflftrung fdjle*=

n>igfd)er Crt*namen 71. 183
26b, mann, 3. ©., De Düwel a« 91ab XXX. Da«

Umfingen 136.

•üorenfcen, ff.. Die alte „Stabt Hamburg" in
©dernförbe 18.

St 811 er. 3 . Die «ufbebung ber Seibeigenfrfjaft auf
bem @ute 9iöft 9.

»SRfiblfe. (S., Da« Bauernbau« im beutfdieu fReidje

unb in feinen Orensgebieten 92.

Sdfnittgcr. 6 9?ub., Mu« ber Wcidiidjtc be« mittel-

alterhcben ©elbmefen« 249.

Sdjraarj, 3., «reife für 8eben*mittel au« alter Weit
XXII.

•Sdjroinbrajbeim, D., ßelbeinfäffungen unb Durdj-
läffe in Cft-©olftein 121. 169.

Stüoe. ü. Da« Dürtenfabren 144. ftranjfabren 237.

Ir au Ifen, Der »appeler ftarnetml 112
Boigt, Chr., SflenSburg um ba« 3abr 1WK) -

123. 245.

8unftgefd)i$te.

•Da« Bauernbau« im bentfdjen Mftdje unb in feinen
©Teilgebieten 92.

•Branbt, Mu* ben Sammlungen be« Zbauloro-
Wufeum* 265.

ßübn. ©.. Da«3ubiläum be« Dboulom aRufeum« 213.

•SKüblte, Die Srftattung be« »orbertore« in

Flensburg 201.

Sanbedlunbe.

©onnen«. SBann ift ba« Dorf Seetf» entftanben? 216.

»inber, 3., Die Ditbmarfäer Budjt 222
ftörner, «uf »alö 257.

•Jf raufe, B . ffriebrid)ftabt. eine botlönbiidie Stabt
in Sa>le«tDig<©olftein 271.

•Sager, 5B, t'aueuburg an ber ßlbe 25. 49.

Saj, D., Urfprung unb ©rünbung ber Stabt Rriebrid)

ftabt 217.

•Sdjminbranbeim, D., gelbeinfaffungen unb Durdj.
läffe in Cft<©olftein 121 169.

SWärtfien.

•3«ugclau«. , Cftbolfteiniidje Boir«märtf)en für
bie 3ugeub 229.

Beteten, ffr.. Die Uitterirbiftbeu im 4Siemel*berg 113.

Beterfen, 3., Der fdiroarje lopi 204.

Bbilippfen. Sagen unb Sagenbafte« t>on fföbr
164. 27.",

©Ufer, SHL Bolf«märd)en au« bem öftlicben ©olftein

:

Da« IVvirrttni oon ber untergefdiobeneu Braut -13.

— De Hoof Burnboditer s>s. — De Breefter mit

ben SBuft 137 — De Breefter mit ben Bo'fiuf KW.
- De Breefter mit ben Bobbcrmrltstctel 139. —

ZBo bleibt bettn ber Sobnv 139. — Dat Blatt bol

it mi uf ne 140. — ©an« un l>e fföniJbodjter 230.

Digitized by VjO



Waturfunbe.

Barf ob, «uftwten ber Olatt- ober Sdjlingnatter I. —
• Der SSBintcrlinß (Kranthis hiemaliB SalUb.) im
ftürflengarten ju 8auenburg o. tt. 81. — über
bo« Borfommen bet ©laitnatter (Coronella au-
striaca) in 6dHe»roig.ßoIftein 119.

Beder, «8. ttulenneft im Saubenfdjlag 214.

Butenfd)6n. 3.. fcäuftgfeit ber ftreujotter 264.

Ca III tn. 3. 3., Der fiülfen (Hex aquifoünm) XXX.
- «Itf (Hfenfdjladen 238 (oera.1. XLV). - Der

•ttdmann, Baum auf Baum 288.

Penning«, %, Bemerkungen »u bfm Borfommen
tum Acherontia atropos L. (Bergl. XLII).

*$inf elmann. « , über bie neueften Srgebniffe ber
Berfudjäfifcherei im ftaifer 8Billjelm.ftanal 153.

• ft a 1 ft r 3 m . 3„ Selten Bortommenbe Sögel 239.

ftummerfelbt, 3. ffr., 8"r 9J.ouu«tenfauna 263.

•ßorenfcen, SJ., tulpenbaum. I iriodendron tulipi-

fera L. 214.

Ortmann, SBortommen Bon Acherontia atropos L.
XLII (Bergl. 215).

•qjbilippfen, «ine Slorbfeefaljrt mit bem Sdjlrpp"
ne& L 3. 4.

Wienau, Male unb 8iegenlüürmer 22.

S dj n a tf , (£., Bogrlbeerbaum auf einem XBeibrnbaum
144. Bora Äulien ober (Xbriftborn XXV (Bergl.

XXX). «Bucberblume XLVI.
SB O fj , SR. Sie Stranbbiflel (Eryngium man timum)

120.

Boigt, mtt ©ifenfrtiladen XLVII (oergL 238).

SB a r n & t , © , ©eitrige jur fiepibopterrnfauna ©djle«.

ioig.$oIftcin« 180.

$!attbentfti.

58 r e i e r , fjul #an« 263.

Die BoUiman&rn au* bem öftlid)en flolftein: 88. 137.

138. 139. 140.

Die ©ebidjte: 26. 96. 243. 263. X.
ßöbmann, 3-jß., De Dümel a« Mab XXX.
TO e p e r , «. ö., Blattbeutfdje 9teben*arten com Strunk

70. - 5tanjreime 114. - Siebe«, unb $eirat«.

reime 140. - Striiirreime 192. - «Blattbeutfdje

«ätfet 234. ~ flattbeutfdje MebenSarten oom
Sdjlafen 261. - Bettelreime I. 283.

«ränge. 3ul., Blattbeutfche SRfitfel 284.

«olfsrnnbe.

Breberet, Bornamen au« bem ft.rd)fpiel Bret=

tum 17.

«alllen, 3- 3-, *Ut 3nfd>rtften X. 192. 240.

D a m f 5 b l e r . «. , Befiebelung be« £iar,ie« burd)

9torbalbingtrr XXX.

(S f d) e n b u r g . Der $ufar unb fein ftartenfpiel 143.
* v a n f c n , «Ite Ort«namen ber cimbrifaen Qalbinfel

au «nbalt für bie Stamme«angebörigreit ber Be=
mobiler 97.

V e i :n *
.

£eimatlid)e* au« bem Eanbe ber Slngel-

länber 237.

3 p f e n , Dinggeridjt XXVI.
ftauffmaitn, gr.. Die Hauptprobleme ber BolW=

hinbe 193

ft u n § e . Der ftlabautermann al« Sdjiffsgeift 130.

ö i l i e n c r o n . SR. o., Sin glfuflidjer ©dmtjgräber 85.

fiöb,mann, 3 $, Da« Umfingen 136. — De Dümel
a« SRab XXX. — (Sin Sieb Bon Sdjle«ioig-$oIfiein

au« bem 3a6re 1846 — 225.

6d)le*roig-bolftnnit'cf)f« SBörterbud) VI. — «moeifung
Aur TOitarbeit für ba» fdjleJroig.bolfteinifdK «Börter«

bud) 198.

Stfloe, S., Da« Sürfenfabren 144. ftranjfabrrn 287.

Sud. 3 - »'in« ber Sdjummerftunbe 228.

5t r a u 1 f e n , Der ftappeler ftarneoal 112.

8B i f f e r . 83. Der £ufar unb fein «artenfpiel XXVI.

«erf^iebeoeö.

eingegangene Büdjer XI. XIX. XXXIV.
XXXIX. XLII.

8 nf ragen 21. 144. 168. 216. 263.

Bü$erfrf>au: ««muffen, ©., .(Sine 3bee" XXXVII.
— Bielenberg, „Süberau" 286. — Burmefter,
„SRarie «farrbäufer" 24 — tfarften«, »fBaiibe-

rungen burd) Diibmaridjen" 286. — Dofe, 3-,

„grau 5treue~ XXXVIII. Da« Bauembau« im
beutfdien IReid) unb in feinen ©rcnjgebieten 92. —
8rabm, v3abrbu<b be« SHfterocrein«" 287. —
»renffen ®., Dorfprebigten VII. — $aa«, Sate«

d)i«mu« ber ©eologie VII. — ^tarnten«. Emilie,

„SBente grefe" XLII. — ^uffaf, ßated)i«mu« ber

Mineralogie VII. — 3<-nfen, D., TOeereSforfcbung

unb 9Reere*leben VI. — ftübl, Ibu«n. ( „Die beiben

Weibing«" 23. ,8iüm ^art — Har Rimming" XLI.
— SRann, 2t)oma«. »Bubbenbroof«" XLII. —
Mübiger, O., „Caroline tRubolpbi" XXXIII. —
@äurtg. Biologie ber «flanken. 3m SBalbe. Bilber

au« ber Bfl<-n*tnwelt XI\ . — Sehr«. 3ob. ^inr..

„ßwifeben ^eden unb ^almen" 22. — Bofj unb
Sdjrdber. „Glironir be« ftirdjfpirl« %Ba<fen'' 287.

Berein«angelegenbeiten.
©a^ungen III. - Wadjridjt II. XVII. XXVII.
XXXVIII.

©efd)äft«fübrenber «u«fd»ufj III. — «Wommen
mit »Kcrtbu»" II. .

Beiträge II. IX. XIII. XXI.
©eneraloerfammlung X. XIII. XVIII.
©rridjt über bie ©eneraloerfammlung 186.

TOitglieber II. IV. V. XV. XVII. XXI. XXVII.
XXXIV.

3nbalt«t>crjeid*ni« ber ^abrflänge I X (1891

bt« 1900) Beilage ju «r. 5. 8ufammrnaeftrllt

poh 8. Soren^en.

igitized by Google



ittottatßfdirift beß Vereins jur Pfleg* ber Jata- unb )Sanbcßkunbc

in SdiIcßtDta-3§0l(lcin, Ijambarg, Jüberk u. htm Mxfttnixcm Lübeck.

läTSa^rgang. Jtfl. Januar 1903.

.
' I^Dir „Qetmai" erfcbetrtt in ber. erften Zagen eine! jebrn TOonat« unb rntrb ben 8eretn<mitgtiebern, bie

al« 'joloe einen 3abre*bettrag oon 2,50 SRart befahlen, burcb ben (£r*>ebienten, üeljrrr $. Barr ob in Riet,
(Reibelallee 2 toftenfrei jugefanbt. — fBobnungiöeränberungen bei Ulitg lieber muffen bem fc»e>

bienten rr^tjeitig mitgeteilt »erben. — Hnmelbungen *ur SJltt g lieb fdjaf t flnb an ben Scfjrlft.

füfjrer be* Berein«, Setirer «orfüb in ftiel, ©eibelallee 2, ju rieten. Sie Seitläge muffen

an ben »affierer, üetirer 5. 8orenben in ftiel. ttbolfftrafse 56, eingefanbt »erben. — 3m 8u<J)>

banbel toftet bie 8«tf<$rift jäbrlitb 3,50 Watt, iebe« $eft 50 «f.

Jnfetate. *>tv $reil ber gehaltenen $etitjeile betragt 20 $f. Bei 6. ober 12 maliger fBieber^olnng

wirb ein Rabatt oon 12*/i bejm. 25 °/0 gewährt.

JSfifagrn. *J5reü unb erforberlidje ttnjabl berfelben finb unter (üufenbung eines SRuftert bei bem
(tjpebienten, fieljrrr ©arfob, ftiel, ©eibelallee 2, ju erfragen. Die monatlidje (Befamtauftage ber „fceimat*
beträgt 2800.

Scörift fetter in «ertrrfttBf : 2teSft>r 3oad>tm$Ätnannin fffrrteft Sri jUef.
nad?brucf ber <rJriginal>2lrttfeI iß nur mit (Smrhmtgung ber Sdjriftleltung gemattet.

Dir illtiqltrbrr tut röm rremibltdHl gebeten, bei tfinfenbung oon «cUbetcägen, bei Aörc Ucnurräuöc-

r imgm nfro. bit auf öcr Abieffe oöttjtjtidjuflc Äuminer mit angeben ju wollen ; baburd) mrrben bem

fiaffenfnljrer, bem Sdjriftfütjter nub bem «tpebtenten mütjeoolle« Sndjeu uuö mauftc 3tttiimer eifparl.

^itljalt: 1. $tyliwfen. @ine 9iorbfeefal)rt mit bem Sdjleppnefc. I. (2Rit SBilbern.) —
2. $ort$ Sdjnittger, Sin 5rüi)öolIenbeter. (Mit öilbern.) — 3. Möller, Sie
Aufhebung ber iJeibeigenfdjaft auf bem ©ute 9töft. — 4. ©los, Der ©djroeben«

!önig ftarl X. Ghtftaü in <Sd)le3rüig«Jpolftein. — 5. löreberef, SBornamen aus
bem Stird)fpiel ©reflum. — 6. üorenfeen, Sie alte „Stabt Hornburg" in (frfern*

förbe. — Mitteilungen. — 8. 93üdjerfd)au.

SUttttettmtg.

Sem Auftreten her ©latt» ober (Schlingnatter (Coronella austriaca Laur.) im
norbbcutfd)en $Iad)lanbe wirb gegenwärtig baö größte Sntereffe entgegengebracht. Sie
i'iu,',firt)fu bafür, baß biefe 9iatter in Sßorbbeutfdjlanb roeiter oerbreitet ift, als man bor^cr

geglaubt r)at, mehren fid). 5lud) für Sd)le$mig -^olftein ift ib,re (£rjften$ nadjgemiefen.

immerhin bürfte e$ als roünfcbenSroert erfdjeinen, baß burdj bie Üefer ber „§eimat" baS Sor«

fommen meiter berfolgt merbe; raeü bie @d)lange aber bass Unglüd Ijat, megen ber ^lijti-

lid)teit mit ber l^reujotter mit biefer leid)t bermed^felt unb gemi^ aud) in Dielen gäflen

getötet ju werben, ift ti moiji angebracht, bie toichtigften Unterfcheibungdmerfmale ein-

anber in parallele ju ftetlen. 2Ba3 äunäd)ft bie ^t^nlid^Ceit beiber anbetrifft, fo bejierjt

fid) biefe forno^l auf bie Sörperjeidjnung ali aud) auf bad (Gebaren berfelben. Sie
Schlingnatter ähnelt befonberd bem ftreu3ottern>eibd)en; namentlid) erinnern bie lUadcu-

äeidmung unb bie glccfenreiben an bie oft unbeutlid)e Äreusjeichnung unb ftidiadlink ber

ÄTeujotter. SBie biefe fe&t fid) aud) jene, in bie (frtge gerriebeu, jur SBe^r, gibt einen

faud)enben Son üon fid), öerfud)t ja beifjen, ob,ne bajj fie aud) nur im geringsten gefäb,rlid)

wirb. Sßährcnb bie 9iüdcnfd)uppen ber Streujotter fämtlid) gefielt, b. 1). mit einem fdjarf

rjerüortretenben fdjmalen Streifen in ber Mittellinie ber ©d)uppen oerfeb,en finb, ift bie

Oberfeite be$ ÄopfeS unb bei diüdenä bei ber (Glattnatter ööüig glatt (ba^er aud) ber

9iame). Siefe beft&t auf ber Oberfeite beg ftopfeö neun gro&e, regelmäßige, fqmntetrifd)

georbnete, tafelförmige 6d)ilber, bie ^reu^otter bagegen eine große »Un^atjl fleiner, unregel-

mäßiger @d)ubpen, namentlid) in ber ÜKegiou jtoifdjeu ben Slugen, bie (id) aurti nod) über

bie Seiten beö ÄoöfeS l)inauö fortfe^en, bei ber Sdjlingnatter iebod) gänjlid) fehlen. Scr
le&te, halbfreisförmige, cor ber Slfteröffnung gelegene ©aud)fd)ilb ift bei ber Jcrcuflottcr

ftetS ungeteilt, mäl)renb berfelbe bei ber ©lattnatter auö jwei Hälften befte^t. 3iid)t nur
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II

in ber Färbung, fonbcrn aud) in bcr üebenSroeife finben mir pnfdjen beiben ©drangen-
arten mancherlei «esiebungen. Saft bie ©djlingnatter ein biffigeS Söefcn pr ©(bau trägt,

f)abe id) fdjon crroäbnt. 3# erinnere mid) bfffen nod) fetyr genau, roie äugftlid) icb mid)
anfangs babei gebärbete, meine (aus äÄäbrcn importierten) Sd)lingnattern, bie meinem
©dntlterrarium entflogen waren, roieber empfangen. 98Me bie Sreuptter bringt aud) bie

©djlinguatter lebenbige 3"nge pr 3BeIt, fte finb, mic man fid) neuerbingS auSpbrürfcn
beliebt, obooipar, b. tj. bie (Sier roerben erft bann abgelegt, menn bie Smbrtjonen bereits«

foroeit entroirfelt finb, baß biefelben fofort bie (£ibülle burdjbredjcn unb ins Öfreie treten.

33ei ber Streuptter oerlaffen bie 3"«gen belauntlid) baS ©i bielfad) fd)on im *Dlutterleibe;

foldje Streuptter ift bann ooobipar. ftür bie ©d)ltngnatter ift ber ObobipariSmuS infofern

merfmürbig, als unter ben ©drangen fonft geroötjnlid) nur bie ©iftfdjlangeu bieS ßba '

ratteriftifum jeigen. 3>er 9iame „©d)lingnatter" erflärt fid) barauS, baß öiefelbe, äbnlid)

mie bie 33oa, t^r Opfer umfdjlingt, um baSfelbe banad) p oerfd)lingen.

ftteL ©arfob.

(ftortfe&ung)

19033:
153. harten, «ßoftaffiftent. Sunben. 154. Stflöe, Sotti«, üfibect.

1003:
1. «Ifteree rein, $amburfl. 2. öotjfen, fieptet, 2:ieleiu)emme. 3. (Klaffen, $roturtft, Srtel.

4. «Briefe, 5öaönt»oi« = «ffiftettt, Süberbraruv- 5. Dr. med. $ an fett, Qriebritfjftabt. 6. 3ut)l, $«ftor, Mie*
b. Slpenrare. 7. üabann. »ontroleur o. t)., Slen«burf|. 8. Dr. 9Kenfinfl, (»qtnnaflal < Oberleder, JHel.

9. SKMIer, Zaxnm\ptUw, Vlltona. 10. Sefcrerbibliotljef ber Soltsfdjule , Homburg, »ofenoUee 11.

11 . © d) u 1 b i b I i o t h e f Ofterlinnet 12. 6 d)m i b t , fieftter em„ 8rlen«burfl .

1. #roedS SSerbung neuer 3Jiitglieber finb uns Don unferm 3)rutfer, Jperm
^enfen, 200 $efte ber 3anuarnummer ber „ipeimat" gütigft pr Verfügung

gefteHt roorben. 21n bie bereiten HKitglieber unferS Vereins rid>te id) bie ergebene 33itte,

mir treffen foldjer ^erfonen aufpgeben, bon oeuen ein 3ntereffc für bie Söeftrebungen

unferS Vereins unb ber cd. Eintritt in beufelben erwartet roerben barf. $ie grfa^rung
bat geteert, baß bie SBcrbearbeit oon ^erfou p sUerfou immer nod) am erfolgrcidjften ift,

unb beStyalb rid)tc id) im Auftrage beS gefd)äftsfübrenben 9luSfd)uffeS au alle ftreunbe ber

„$>eimat" bie ebeufo $öflid)c als bringeube Sitte, für bie „|>eimat" neue gfreunbe p
roerben. ©eroiß bürfen mir ftolj fein auf bie ftattlidje 3af)l bon annäbernb 2500 2Jiit-

gliebern; aber felbft bann, roenn roir bie boppelte #af)l erreid)t bätten, roäre bie „ftetmat"

bamit immer nod) nidjt ©emeingut aller Sd)id)ten unferer fdjleSroig-bolfteiuifdjen S3e>

oölferuug gcroorben. Dies Biel fdjroebt ber üöereinSarbeit oor; möd)ten fid) biele treue

ftrcunbc finbeu, bie an ber (£rreid)ung bcSfelben mitparbeiten geroint finb!

2. 2 v'A bie „^peimat" ein ^amilienfd)a$ fein, bann ift eS unerläfjlid) , baß bie

einzelnen ^efte aud) pm ooUftänbigen 3 fl^l*gflng bereinigt roerben. ®ie gefcbmadoolle

Original '©inbanbberfc roirb tjkt^u unfern 3)iitgliebern angelegentlid)ft empfol)len. (Segen

(^inienbung beS 93etragcS oon 60 %l (!ann in SSriefmarfcn erfolgen) oerfenbet bie

pebition bie Dede poftfrei mit jebem .^efte.

3. 3m ^utereffe fdjneDfter (Srlebigung roirb gebeten, Sftanuffriptc unb «riefe, roeldje

für bie ©d)riftleitung beftimmt ftnb, nur unter ber Wbreffe: ^>errn 9ieftor tedmann in

©llerbet bei Stiel, p oerfenben.

Stiel, 27. 2)eaember 1902. $)er Sdjriftfüljw uob ©jpebient:

©eibelaUee 2. Söarfob.

Wlitttilunq.
©emäß einem ?tbfommen beS gefdjäftSfübrenbcn ?luSfd)uffeS mit bem Berlage ber

illuftrierteu SB od)enfd)rift für SKaturfunbc „9lertbuS" (Sbr. «bolff, 9lltoua=

Dttcnfeu, ^(rnolbftrofee G) erflärt Ttd) ber «erlag ber „WertbuS" bap bereit, allen WV
gliebern unfers Vereins, roeld)e fid) bureb unfern Sdjriftfüfjrer, ^errn Öarfob, Siel, Deibel*

allce 2, als Abonnent ber „9?ertbuS" anmelben, biefe ftatt für 9 M. p einem ermäßigten

greife oon 6,50 M. jebe 3Bod)e portofrei ins .^auS p ienben. 3)em 3a>«mr^eft ber

„Heimat" ift eine sJJrobeuummer ber „
sj?ertbuS" beigegeben roorben, fo baß febem 3Kit-

gliebe ©clegenbeit gegeben ift, oon bem ^nl)alt beS $efts StcnntuiS p net)men. 3Bcm ein

einmaliger (Sinblid nidjt genügt, um ein fid)ereS Urteil über baö sJlrbeitSfclb unb ben

Söert ber „!Hertl)uS" p getoinueu, ber taun burd) S3ermittelnug unfereS S^riftfü^rerS

aud) nod) weiter s4}robel)efte belieben. 35er geftbäftSfübrenbe 9tuSfd|u§.
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ittonatßfdtrift beß Vereine jur Pflege ber Hatur- unb yanbeßkunbe

mSthIcBtoig-3§olftein, Hamburg, Jübedt u. bem Jür|frntum Jübwk.

13. 3^rgang. M 1. 3<muar 1903.

©ine 9loräfeefa!)rt mit htm @djfeMme$,
2*on $tyHwfeR in Utcrfunt auf phr.

I.

ür un§ äJcenfchenftnber ift ja meiftenS ba$ am intereffanteften, was fid)

unfern ©liefen entjie^t, ttJorüber bie ©orfeljung einen unburc^fiajttgen

©Bieter gebetft fjat, ba$ nn9 nur etwaä ahnen läßt, fonft aber alles

in ein bunfleS ©eheimniS tyüül. ©anj ähnlich ift e3 mit bem Sieben

in ber £iefe bes ÜJceereä, fein 2luge öermag burch bie rrtjftatlflare SSaffermenge

bie gef)eimni$üoUe Xiefe ju überfajauen, unb SdjtöerS Sorte: „$)er SJcenftf) be«

gef)re nimmer unb nimmer ju flauen, ma8 fie gnäbig bebeefen mit 9lad)t unb

©rauen," locfen uns nur bringenber, in jene geheimmSoolIe SBelt unfern ©lief

gu werfen. $ie SBiffenfchaft ift fdjon feit langer ßeit tätig, ba« Öeben be«

Speeres gu ftubieren, mit $>retfche, ©chleppnefc, ©runbnefc ufw. werben bie 2ebe-

wefen aus ber Xicfc heraufgeholt unb wegen ihrer oft bizarren, ungewöhnlichen

gorm nicht nur oon ßaien, fonbern auch öon ©elchrten angeftaunt unb bemunbert.

2)ie unermeßlichen Siefen ber Cjeane, wohin fich fein ©onnenftraf)! mehr oerirren

fann, finb feineäwegS öbe unb leer; ^ier unten in ber fchauerltdjen gtnfterniS,

unter bem Xrucf ber gewattigen Söaffermenge, beeinflußt oon öielen uns noch

unbefaunten ü8erf)ältniffen, rjat fich eine Xiermelt entwickelt, bie fich bort if)re3

$>afetnö erfreut, wie anbere SBefen unter (Sinwirfung beä ©onnenlichteS. ©ana

fo ift e8 nun freilich in ber 9lorbfee nicht; benn biefe ift nicht fo tief, baß fie

abnorme gormen beherbergen fönnte, immerhin aber ift fte intereffant genug unb

wirb oon einer foldjen 9Jcenge oon Sebewefen bewohnt, baß ich mit meinen

fchmachen Gräften ber Serfuajung nicht wiberfteljen fonnte, auf eigene £anb eine

Heine ©jpebition anSjurüften, um bie bisher nod) wenig befannte ©egenb um bic

3nfeln göhr, Sutrum unb ©ölt bezüglich ber Stier» unb ^Pflanzenwelt näher gn

unterfuchen.

2Ba« in erfter Öinie für eine fold)e @£öcbitton nötig ift, abgefehen öon ben

erforbcrHchen naturwiffenfehaftlichen Äenntniffen, ba« ift 1. ein guteä ftefc unb

2. ein gute« ©dnff.

2Ba8 sunächft bie s
J?efcfrage anbelangt, fo ift biefe ungemein fchwierig jn

löfen; benn ein 9iefc, baS aßen Wnforberungen entspricht, gibt ed nicht unb bürfte

eS oorauSfichtttd) nie geben, ba e3 nicht nur gilt, ben SReereSboben abjufifchen,

fonbern gar noch ben ©oben aufaufrafcen, um bie Xiere im WeereSboben §u

befommen, unb enblich, um bie mehr fchmebenben Xiere flu fifdjen. Sebe größere

©Epebition muß beg^atb mit brei Birten oon 9lefcen ausgelüftet fein: mit $retfche,

©chrapnefc unb ©chwebnefc. ftür mich fam e$ natürlich nicht barauf an, eine
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ooflftänbig ben Slnfprüchen einer miffenfehaftlichen gjpebition genügenbc ^H*
auSrüftung mitzunehmen, bie Soften mürben ja ungeheure gemorben fein ; ich Der«

fuc^tc bestjalb, au3 ben (Erfahrungen, bie man im Saufe ber &t\t mit ben Der«

jc^tebenen ÜRefcen gemalt ^atte, ein neue«, für meine 3roecte bienlicheä ju

fouftruteren, iai bem $ieffee«©runbne& oon Sig3bee«2lgaffi$ nachgebilbet , aber

etmaS oereinfacht mar, roie man e« 1883 auf ber ©joebition beS „Saliäman"

mit fo gutem (Erfolg angentanbt ^atte, unb ba$ auch in ber oon mir üereiufaajten

SBeife tabefloS feinen Qvocd erfüllte, obwohl es nur 3 m breit unb etwa 5 m
tief mar. — ÜJiadjbem atfo biefe erfte Sdjmierigfeit über'munben mar, fam bie

jmeite, ein guteS Schiff ju betommen. 3>cfj mufjte mich ba mit einem Schiffer

in 93erbinbung fefcen, oon bem ich toufcte, bafj er nicht nur in feinem Sache als

«Schiffer unb fttfeher tüchtig mar, fonbern auch an ber burch Sanbbänfe fo ge<

fährlichen Dforbfeetüfte unb in ben engen ^rieten beS 2Battenmeerc3 bie geeigneten

$lä|je jum Sifchen ju finben mufjte. ©inen foldjen üKann hatte ich balb gefunben

in ber ^ßerfon be3 Obmannes ber SRettungSftatton für Schiffbrüchige ju Stmrum-

•tftorb, nämlich ben Schiffer koffert glor, ben ich fdjon feit fahren als tüchtigen

Schiffer fenne, unb auf beffen Schiff „3Röroe" ich fö0" mehrere gefährliche

Touren mitgemacht hatte, bie mof)! nur banf ber Seetüchtigfeit oon Schiffer unb

Schiff gut abgelaufen maren.
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(Sine 9?orbjeefal)rt mit bcm ©djlfpunefc. 3

©o mar beim äße« für bie lour genugfam borberettet. $>ret Sage maren

oorgefeljen; am erflen fottte ba« Soh*trabbtief unterfucht mcrben, am gmeiten

roottte ich einen ©orftoß nach SBeften in bie offene Sßorbfee machen, unb am britten

foflte berfudjt merben, nach ©üben burch ba« SBortrabbttef bie offene ©ee $u

geminnen. 2)ie fbäte ^a^re^eit — e« mar bereit« Dftober — machte eS not»

menbig, jeben Mbcnb im ©dmjje eine« fixeren #afen« bor %nter gu gehen, bamit

plö^lid) auSbredjenbc« Unroetter un« nicht $u fern ber ®üfte überrafdjen tonnte.

£a« SBetter ftanb bem Unternehmen benfbar günftig $ur ©eite; mir Ratten fa>n

lange Dftminb gehabt, ber an ber ganzen beutfdjen ftorbfeefüfte meljte, fich aber

nach forgfältig eingebogenen ©rhinbtgnngen naef) braußen abflaute, um enblicb,

3—4 HReilen in ber See ganj aufzuhören, ©o festen benn äße« eine glücfliche

Sahrt ju berheißen, unb jum ©eginn maren mir fdjon lange gerüftet. Ütftein

©Ziffer ^olte mich mit meinen Sanggeraten, ©ammelfäften, ©läfern ufm. am Ufer

oon Uterfum auf Söljr ab; al« ^Begleiter Ratten fidj ein Machbar, ber au« öuft

unb Siebe $um ©egeln bie $our mitmachen mottte, ein ftoHegc unb ein al«

föirgaft Ijier meilenber Seutnant eingefunben. 9Kit tooHen ©egeln ging e« htnQU8,
ber günfrige Oftmtnb füllte bie ©egel be« trefflichen ©chiffe«, unb mit größter

©efchminbtgfeit entfernten mir un« bon bem heirootlichen ©tranb, um jjunäcfyft

bp« unmittelbar unter bem Ufer oon Hörnum auf ©ölt fich nach ©üben hm<
• jiehenbe Sahrtrabbtief, ba« bis 20 m tief ift, gu unterfuchen. Stuf biefe ©teile

fc&te ich bie größten (Srmartungen ; bie große Xtefe, bie ftarfe Strömung, bie

berfchtebenen Slufternbänfe, bie nahe offene ©ee unb bie trofcbcm gefchüfcte ßflge

ließen hier eine ungemein reiche $iermelt bermuten. #ter foll alfo ber Sang
beginnen, baS 9?c|j roirb $ured)t gemacht, langfam geht es in bie Xiefe, lange

ficht man eS burch baS trüftaffflare SBaffer hindurch, enblich ift ber 2ÄeercSboben

erreicht, unb baS 9cefc fchleift, oon bem im SBinbe langfam treibenben ©d)iffe

gejogen, langfam über ben ©oben bahtn. ÜHit melier ©orgfalt, mit melcher

©pannnng unb mit mie großer Hoffnung auf reichen Sang laßt man nicht baS

Üftefc auf ben ©oben nieber, unb mie biet ©efahren, mie biet Ungemach unb

SBibermärtigfetten machen ben Sang ifluforifch! *5)ieS fottte auch äu* Genüge

erfahren. X^eorettfctj läßt fich alles oorher fo fein ausarbeiten, aber in ber Hn«

menbung jeigt fich bie ©irffichfeit oft in einem gang anberen Sichte, ©o auch

hier. $aS 9ce$ r>atte faum ben ÜJttcereSboben berührt unb mar erft eben entfaltet,

als baS hinter bem Sahr^eug angebunbene 33oot bem ©djtffe borbeitrieb unb unS

geigte, baß baS 9te$ auf bem SOGeereSboben feftfaß unb baS ©d)tff jurücfhtelt.

Unbemegtich faß baS 92e$, baS 3ugtau fpannte fich, baß e« tönte mie eine ge<

fbannte ©atte, aber 9?e| unb $au ^ietlen. ©chnett mürben bie ©eget herunter«

gelaffen, unb mit einer SBinbe mürbe ba$ SRefc gehoben. ÜJcit banger ©pannung
roarteten mir auf ba« ©rfchetnen be« vJ?e^e§; enblich fam e«, es mar unoerfehrt

geblieben , in bemfelben aber tag eine ÜDtenge abgebrochener ©anbröhren , bie

ähnlich mie Korallen finb unb bon einem Söurm, bem ©anbmurm (Sabellaria

anglica), an ben Abhängen ber SBattenftröme angelegt merben. @in gmeiter

©erfuch berlief noch ungünftiger, infofern ba« arg befajäbtgt rourbe unb

ftunbenlangc Strbeit nötig mar, baSfelbe au«^ubeffern. Stber auch ba« gelaug.

9cun moflten mir aber auch in biefer gefährlichen ©egenb nicht länger bleiben,

mir fteuerten norbmärt« in feichtcre« SBaffer nach ber 9caf)e ber ^lufternbanf

unter Hörnum, bie bon ben ?lufternftfchern bie ^openhagener 99anf genannt mirb.

Söie gerne mären mir über bie San! gefahren ; ba aber ba« ©eftfehen ber Muftern-

bänfe oerboten ift, fo mottten mir feinen falfchen ©chein auf un« laben unb

fuhren nur bis ^ur ©reu^e berfelben, bie unfer ©chiffer burch Teilung ganj genau

feftfteflcn fonnte. ^pier fifdt>ten toir in einer SSaffcrtiefe bon 7— 9 m unb hatten



flippten.

nad} ben nieten 3Jcüljen jum trften 2Rate tjerrtidjeä ®tücf; baö ganjc 9le^ war

gefüllt mit jatjllofem ©etier: Saufenbe oon Meinen langftadjligen Seeigeln (Stron-

gylocentrotus lividus) fa§en in bem ©eäft ber frönen ©cetanne (Plumularia

pinnata) oottftänbig Perflodjten, bajmifdien fdjöne ©eefterne (Asteracanthion rubens)

unb uerfrfjiebene Strien oon Meinen gifdjen, aabltofe Krabben nnb ©arneelen.

Unter ben Sifdjen toaren ^auptfäc^Hct) Schoflen gefangen, aber audj einige See«

fticglinge mit üjrem eigentümlichen 9?eft, beffen Sier jmifcben Sllgen fidjer Per«

borgen tagen, Meine niebtid)e Xangmäufe (Agonus cataphractus), häßliche ©ee«

fforpione (Cottus scorpio), and) einige rotftecfige ©eebuüen (Cottus bubalis) unb

fogar einige ber fettenen 2eierfifcf)e (Callionymus lyra). 9lm intereffantefteu waren

mir aber bie mächtigen meiß, gelb ober rot gefärbten Klumpen be3 Jahnen«

farnmeä ober Sorfpottjpen (Alcyonium digitatum), ben unfer ©dnffer, ein atter

Stufternfifdjer,

©pecf ober See«

pfannfudjen

nannte; e£ mar
baä erite Wal,

baß ich biefen

s#oit)penftocf in

tebenbem $u«

ftaiibc faf). 9Wdn
fleinet Stqua«

rinnt geigte jefct

eine färben«

prad)t, mie ich.

bacjeim nie ge«

fct)ent)atte;aufecr

ben oerfchicbcn

gefärbten £af)«

ncnfämmen, bie

im SBnffer gleich,

bie üicten fteinen

Kettle öffneten,

fonnten mir bie

herrlich, gefärb«
SHtinien im Seeiuafter-SIquarium. *)

jen ^(fttnien be«
1. Anemonia sulcata. 2. Actinia dianthus (Seenelfe). 3. Aiptasca .

conchii. 4. 5. Ceractis aurantiaca. 6. 8. Actinia mesembryan- «Tlinoem
,

Oon

themum. 7. Thalia crassicornis. (5 gwn Seil, 6 gaitft eingebogen.) metcqen bie ©ee«

netfe (Actiniloba

dianthus) Pom fünften Söeiß bis jum feinften 9iot unb hellfarbigem 53raun

in alten garbennuancen gefifdpt mar , mäqrenb bie bicffüqterige ©eerofe

(Tealia crassicornis) eine grün mit rot gemifdjtc, eine Sagartia-Strt eine mefjr

gelblidje Färbung jeigte; baneben fdjaufetten gleicf) tanggeftietten Sötumen nieb«

tidje Xubularien ib,re jart rot gefärbten Sentafelfränje. Xa3 mar große ftreube,

unb nntürtid) mußten oerfdjiebene Qua,* auf biefem günftigeu 93 oben gemalt
merben; neue« aber mürbe nidjt gefifd)t. Stllmäqltch neigte ber erfte Jag fich

feinem 6nbe $u, unb um einigermaßen baS Programm innezuhalten, mußte nodj«

maU ein 3ug burd) bie üDcitte beS XiefeS unternommen merben. 3tfle8 ging

') 3)ie .ftltfrfjeeö %u ben folgenbeit B Söitbern in biefem ?htffa& fiub Und in frcunb«

licqfter Seife oon ber Srijriftleitung ber „Wertbus" jur Serfügung gefteflt toorben. @$
finb fämtlid) Originaljeidmungen unb Criginalaufnahmeu für genannte 3eirfcbrift.
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Sine 9?orbfeefatyrt mit bem (Sdjleppnefc. 5

fcheinbar herTlich, ettoa eine f)albe ©tunbe trieben mir über bie tieffiten ©teilen

ijinmeg, nnb at« wir enbtich ba« 9iefc ^o^roanben, o bittere ©nttäufcfjung, moher

fatn e«? $5er lefcte Xei( be« 9te|e«, ein etwa meterlange« (Snbe, fehlte, ba« 9ßefc

mar offen unb nichts gefangen, ein fernerer ©egenftanb muß hineingefommen

fein unb ba« 9ie$ $errif[en ^aben. SKeljr Unglücl mollte ich an bem Sage

nicht $aben, unb fo mürbe mit bem gif^fu aufgehalten, ©ie ©rgebniffe

maren nur teilmetfe befriebigenb; ma« ich aber bamal« nach ben gemalten ©r»

fa^rungen bermutete, ba« habe ich fpäter beim griffen mit befonber« ftarten @e»

raten beftätigt gefunben: bie SBattftröme finb in ber Xiefe nicht bewohnt, bcr

beroegliche ©anbboben ermöglicht roeber ein Slnfiebeln bon Lütgen noch bon Bieren.

(Srft an ben ©eiten ber s2Battftröme bon 5 — 10 m Xiefe tonnte fiel) bei geeignetem

©oben ein Xierleben entmicfeln, unb mo ber ©oben oon Sreibfanb frei mar,

haben fiaj ja auch bie Sluftern angefiebelt. %m 9(benb gingen mir unter Hörnum
oor »nfer, befugten bann, nachbem bie „©übana" noch berfchiebene ©äfte für

SScftertanb gelanbet ^atte, bie SReftauration be« neuen, ^errtid^ in ben Xünen
gelegenen Rotels unb gingen barauf an Vorb jur SRulje. $ber fttulje, ©ctjlaf,

mo gab e« ba« jefct? SBenn man gemotzt ift, fidj in meiche fteberbetten ju

legen, fo fdjläft e« fich ouf hartem $olj fäjon unbequem; mir aber mußten außer»

bem noch flftnj jämmerlich frieren. 35ie ©ajiffer freilich Wttn e« beffer, fie lagen

unten in ihrer Soje. $luct} mir hotten oerfucht, ba untergulommcn ; aber bie

grenjenlofe $ijje in bem engen 9laum, bie bom lochen unb ben hier aufbemahrten,

mit $eer imprägnierten ©d)tff«tauen berpeftete 2uft tieften e« un« boch beffer

erfcheinen, biefen 9taum $u meiben unb oben nnter einer einfachen $ecte ju liegen.

Slber ber neue SOßorgen fam unb recht jeittg, benn früh wußte aufgebrochen

merben. 9?achbem mir burch einen tyifyn faffee un« etma« ermärmt hotten,

mürbe ber Slnler gelichtet, bie ©egel mürben gehißt, unb fort ging e«. gür biefen

$ag mar al* 3iel gefegt, mögliajft meit in bie offene ©ee ju fegein unb hin

unb mieber ba« Sftefc au^umerfen, um nicht nur berfchiebene Tierarten, fonbern

auch bie Verbreitung ber berfchiebenen Sitten auf bie oerfchtebenen SReereStiefen

näher fennen ju lernen. 9iachbem mir bie ©übfpijje bon Hörnum umfcgclt, fuhren

mir mit bem Oftmtnb, ba« ©teuer auf SBeftnorbmeft geftefli, über bie SRtffe ber

Ih«efnobb« in bie offene ©ec lunau«; fern im Often über ftöhr 8™9 foeDcn Dic

©onne auf, nach beten märmenben ©trafen un« fehr oerlangte, herrlich fing

ber Xag an, bie ©ee, bon bem Oftminb leicht geträufelt, machte bie Xour ju

einer Sufttour. 55ie SJtömen fchmammen auf ber ©ee fo meit Draußen, al« man
fetjen fonnte, ein 3eichen, baß ba« Setter gut bleiben mürbe; benn SRömen follen

gute SBetterpropheten fein. Vor bem Vug be« ©egler« erhebt fich fchroerfällig

ein plumper, langhalfiger Vogel, ber einige h"nbert TOeter fliegenb jurücflegt, um
bann mieber in bie ©ee ju tauchen; e3 mar ber 9corbfeetaucher (Colymbus sep-

tentrionalis), ein feltener SSogel, beffen 31nroefenheit auf ber ^ochfee mich aber in

©rftaunen fe^te. 55a, plöfcltch gemahren mir in ber 9läf)e einen Xümmler, ber

in ben flaren fluten fein ©piel trieb unb ber fiaj faft ben ganzen Xag balb

näher unb balb ferner bom ©chtff au« beobachten ließ.

Slachbem mir etma eine tjatbe 3Keile bom SBeftufer ©hlt« entfemt maren,

mürbe sunt erften 3ftale ba« 9lefc in bie giut gelaffen. 9Kit roelcher Ängft fahen

mir e« berfchminben ; mürbe e« mieber fo gehen roie geftern? 9iein, e« fa^ien

alle« gut gu gehen; etma eine Viertelftunbe trieb e« auf bem Voben be« 3Reere«,

ba gogen mir e« h*rau«. Von oben bi« unten mar e« gefüllt, e« mimmelte unb

frabbelte, baß e« bem ?luge nicht möglich mar, eine beftimmte 2form ober Tierart

iju erfennen; mit iDtühe unb 9Zot mürbe ba« 9ie^ an Vorb gebracht unb ber

überreiche ftaug auf ®ecf au«gefchüttet. 35a plätfeherte neben ben berfchieben«
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artigften gifdjen manche« ©etier herum, bie Krebstiere ober bitbeten $roeifeUoS

baS £auptfontingent. Slußer bem intereffanten Diogenes • ober SinfieblerfrebS

waren fjauptfäcfylicf) ©chroimmfrabben (Portunus lividus) gefangen, fleine, un«

gemein beroeglid)e ©efdjöpfe, gerabe baS ©cgenteil ber tnefjr befdjauliaj lebenben

©tranblrabbe ; mit ihren jei)n iöeinen führten fie auf ^ecf ähnlid) rote im Söaffer

fortroäf)renb eine jappetnbe Söeroegung auS, roobei fie mit ben legten ruberförmig

gebauten ©djroimmbeinen fräftige ©töße ausführten unb uns bannt bie oon ihnen

beim ©djroimmen ausgeführte ©eroegung beutlid) unb anfd)aulid) oorfütjrten. 2ftit

biefer Keinen Krabbe füllten roir nod) nähere 93efanntfd)aft machen ; benn hurtiger

als bie ©tranbfrabbe oerftetjt fie mit ben ©djeren ben geinb ju fäffen, unb bie

mefferfdjarfe unb nabelfpi|je SEBaffe jroieft btutenbe Söunben. 9iad)bem mand) hcrä*

hafteS „SIu!" gehört roar unb unfere Singer manche fühl« unb fid)tbare ©puren
zeigten, roar unfer SDtut angefid)tS biefer zahlreichen ^ßlagegeifter bebenflid) ge-

fallen; bod) mit |>ülfe einer Kohlen|"d)aufel auS ber Kambüfe beS Kod)S ging eS

aufs neue tapfer in ben Raufen ^tnein. Stiele roeiblidje ©djroitnmfrabben trugen

unter bem ©djroanje (Sier, anbere rourben Don bem faefförmigen ©djmarofcer ber

gel an folcher borhanben roar. 9iad) ben ©djroimmfrabben tarnen in groeiter ßinie

bie ©eefterne (Astoracanthion rubens) in 93etrad)t. Sie fud)t man baheim am
©tranbe oft fo lange unb bergebenS nach einem ©eeftern, unb roeld) eine SDienge

b,ier
; jefct begreift man fdjon, baß biefe liere an ©teilen fo maffenljaft borfommen,

baß fie als ^Dünger aufs Sanb gefa^reit roerben. (Sbenfo jahtreid) roie bie ©ee«

fternc roaren bie ©d)langenftcrne (Ophioglypha lacertosa), bie immer größer

rourben, je roeiter roir uns oon ber Küfte entfernten unb je tiefer baS SBaffer

rourbe; Sjemplare mit 18— 20 cm ®urd)meffer ftnb feineSroegS feiten. 3U

meinem größten ©ebauern roar id) auf eine foldje 9Jfenge biefer $iere ntd)t bor«

bereitet; il)rer tferbredjlid)feit roegen müffen fie feljr forgfältig beb,anbelt roerben,

fo baß id), ba id) mehr mitnahm, als id) Ijätte fotteu, faum ein Xier unbefchäbigt

b,eimbrad)te. (Schluß in 9er. 2.)

Rümmer (Homarus vulgaris).

%a\djenfrebfe, Saccu-

lina, geplagt. SBeldje

ungeheure SWcnge

biefer©d)roimmfrebfe

muß benDßeereSboben

beleben , roenn ein

einziger 3ug fd)on

taufenbe bringt, unb

roaS für eine foloffale

Nahrungsmenge ge«

hört baju , biefen

freßgierigen ©efellen

täglich ben Xifch ju

becfenl 9iun, fie halten

fid) fid)er nur ba auf,

roo reiche SftahrungS«

quellen ihrer roarteu,

unb ber Sang jetgte,

baß feineSroegS ÜJcan«
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(Bin ^rttfjboHendeter.

sJ&on £oriö Sdjnittßcr in 6(f)te3tDig.

^lifollenbct, bic Lebensaufgabe ootlbradjt! $aS roit! oiel fagen — früfjboflenbet

mot}l nod) ntef)r. 2Bir wollen ber (Sntroirflung tfeffen jufeb,en, bem biefcn

(Sb^rentitcl ju geben id) gewagt fyabe. ©emeint ift ber Bilbljauer SHIfreb Raufen,
Sof)n beS Lüfters £>anfen in Süberbrarup (jefct in Flensburg mofmb,aft). Wxt
27 Saferen aug oem Seben abgerufen, b,at er leiber an greifbarem SBerf feiner

$>änbe nidjt fc^r oieleS ooflenbcn fönnen. 5)ennod) ift er als Äünftler ausgereift,

hat als sJJ?enfaj unb als (5b,rift baS 3iel innerer Bollenbung in feltenem 9}tafje

erreicht.

Stlfreb Jpanfen foHte

©ärtner werben; boct)

ber ^aftor Stoltenberg

in Süberbrarup (jefct

^ropft in Schleswig),

ber beS Knaben Sffiunfd)

erfuhr unb feine Be«

gabung erfannte, be«

wirfte es, bafj fein ®on«

firmanb ftatt in bie

©ärtnerleljre, in 51enS«'

bürg in 2>ireftorSauer«

mannS fuiiftgeroerblicrje

Slnftalt eintreten

tonnte.

Söäfjrenb ber bier

in Flensburg tüchtig

auSgenufcten Sehrjahre

errang Sltfreb fdjon für

außergewöhnliche Sei«

ftungen mehrfach 2ln«

erfennung in (Staats»

Prämien. Seinen 9£a«

men hörte id) fluerft

Doli 2obeS bon fünft«

öerftänbiger Seite nen»

nennen, als er 1895
burdj Ausführung

eines reiben, felbftent«

morfenen SdmifcwerfS

ftd) bie Berechtigung

jum einjährigen $ienft

erworben hatte. @S ift

baS in eigenartiger

ft'ompofition ein ©e«
häufe für Jtjermo«

meter unb Barome-
ter. SejjtereS ift ein«

gerahmt burd) einen

Blütenfrans , in bem

eS wimmelt bon atlerhanb Söetterpropfjeten in ©eftalt oon gefräßigem ©etier, als

Sfröfdje, ©ibechfen, Sdmeden, gliigeltiere u. bgl. Befrönt ift ber Aufbau oon

einem oornehmen, lädjelnb wie milber Sonnenfchein b,erabfdjauenben Srauenantlift,

mit Strahlenfrone über bem weichen, pertengefchmüdteu |>aar. 2WeS fleugt oon

fo biet ©efdjmad unb ©efdjitf roie guter 2aune. 9iod) immer— feltfam genug !

—
wagte fich ber ^imgting nj^t ^cx fcag höhere $unfthanbroer! hinaus. 9?oa) ein

Saijr bientc er bemfelben in einer großen berliner 2J?öbelfabrif.

£ann aber, in ber atlabenblich befugten Suuftgemerbef 09 u X c gewann it)n

ber rühmlich befannte ^rofeffor Bruno Srufe als ©eljülfen für fein Atelier,

unb balb oeranlaßte er it)n , in bie ftunftafabemte einzutreten. ©r 3etgte fid)

befähigt, bie unteren klaffen überfpringenb, fofort in bie Aftflaffe überzugehen.

#ter imt er 8V1 %at)xe lang gefdjafft, raftloS an fetner fünftlerifdjen ©eiterbilbung

arbeitenb. Außer eigenen ®ompofttionen entftanbeu ^orträtbüften unb eine Snjatyl

oon Bronflepfafetten, barunter bie Reliefs t)of)cr Herren, wie ©raf 3Ba Iberfee,

^rofeffor SSirdjom, ^Srofeffor 9J?ommfen ufm. — wie eS Reifet, „nadj bem

Seben." 9tuf einer afabcntifdjen 3tuSfteüung b,at fein geringerer als ber ftnifer

biefe plaftifdjen Arbeiten einge^enb befid)tigt. Sntercffant ift and) in einem iHu«

ftrierten Berliner Blatte jener 3^it
l

) ber Slbbrutf einer Photographie, toeldjc

l

) „berliner ^lluftriertc Leitung," 9Rärs 1901.

Digitized



8 S)ori3 Sdjntttgtr: Sin grühoonenbeter.

Sßrofeffor Werter mit feinem jungen Schüler oor einer oon biefem nach bem

Äftmobell angefertigten fräftigen, faft lebensgroßen SJcanneSftatue geigt.

2Bar SHfreb Raufen« ©egobung für baS ©tlbnisfad) groß, fo gehörte bodj

feine gange ^ünftlerliebe jmei anberen Aufgaben an, bie roohl ber Üiebe mert

finb: ber chrifttidjen föunft unb ber $)arfiellung norbifdjer Sagen. 5)aS

le&tere trug ihm unter ben Kollegen ben Beinamen beS Germanen ein. (SS mar

mieberum tropft Stoltenberg, ber feinen Schübling in biefeS ©ebiet — fo über-

reich an fraftftrofcenben 2Kotioen •— toohl juerft eingeführt hatte, inbem er

gelegentlich Aufgaben aus ber ©ubrun ober bein 93eotoulf ftellte. tiefem

gehört g. 93. baS Relief an: „Sfeaf'S ftahrt nach SBalhatla," baS mit

anberen §anfenfd)en ^laftifen auch

auf ber fchleSmigfchen SluS«

ftellung in Siersburg 511 fehen

mar, mo oerfchiebeneS Käufer fanb.

$)aS Stoltenbergfdje |>auS hatte

oor fahren gleichfalls eine fleine

hochintereffante SluSftellung Oer»

fchiebenfter Arbeiten, oon benen

ein Seil noch erhalten ift.

$lußer einer trefflichen SBüfte beS

jpauSherrn erinnert man fiaj

gern eines alten gifcherS— ®opf

im Profil — , inbiütbueH genug,

unb bort) fo ttjytfch, baß mir biefen

berliner öom Spreeufer guerft für

einen echten SchleSmiger oon ber

Schietfante nahmen. 3>ann aber

ragt eine behelmte 93 runhilb her«

oor burch «Schönheit roie ®raftfüt(e,

gut in ben 9iaum tyntin fompo»

niert. 3>aS mar bei fämtlichen

Ißlafttfen ber Satt, auch bei ben

mit feiner Sftaturbeobachtung pflang«

liehen SKottoen entlehnten , im

mohltuenben ©egenfafc gu ber fo

müft miHfürüchen mobernen 93ilb«

nerei. 2BaS unfer Äünftler auf bem

©ebiete ber djriftlichen Äunft gu

leiften oermochte, tritt oornehmlich

in feiner legten größeren Arbeit gu Xage. %ixt bie Schüler ber 93ilbhauerabteilung

ber 2lfabernte mar als Aufgabe geftellt ein ©rabbenfmal. ®en Steg errang

2llfreb ^panfen. $)argeftettt ift eine (ShriftuSgeftalt in etma halber 2ebenSgröße—
mohl gebaut als Ausfüllung einer ©rabnifche — , ein (£t)rtftuS oon größter

Schlichtheit ber ©rferjetnung. Aber — fah man auch nu* bie ^ß^otograp^ie ber

Xonffigge — man oergißt nicht mieber biefe anfpruajStofe ©eftalt ooll innerer

Sürbe unb fegnenber 2flilbe. 2>aS #aupt beS £eiIanbeS beugt fich herab gu bem

(Sienben, ber |U feinen Süßen, ftch gutraulich anlehnenb, gufammenbrach. SBährenb

beffen fechte linbe beS ©reifen ftopf berührt, ift bie ßinfe fegnenb erhoben. 3e»öt

ber (ShriftuS oon bem innigen Sühlen beffen, ber ihn fdjuf, fo bie faft unbefletbete,

in fchmierig barguftellenbcr Sage hingefunfene 9Jtännergeftnlt oon beffen tüchtigem

können.

Digitized by Google

-



SKöfler: $ie «uftebung ber Selbeigenfdjaft auf bem (Bute fflöft. 9

Söaljrltd), ein finniges ©rabmonument für einen mflben ©rbenpitger! Unb
munberbar! als ein folget foflte ber jugenbtidje SWeifter jejjt aud) aus bem ßeben

Reiben. — @S war gerabe beftimmt, baf? H>m, ber nur no# bie SÄeiftcr f c^af tö*

ftaffe $u abfolbieren trotte, als «nerfennung feiner Xüdjtigfeit bon ©taatS-
wegen ein eigenes Sltelier überwiefen Würbe. Sttfo ein eljrenbolteS 3^1 war

erreicht, wie eS nia)t allen SRitftrebenben bergönnt ift. Unb welche 3ufunft fdjien

bor bem bielfeitig begabten fidj aufeutun, jefct, wo bie Vertreter feine« ßunft*

ftWeigeS fdjeinen fo fetjr bon fjotjer ©teile berjogen ju werben, wie gerabe bie

©itbljauer. Ta, faft auf ber £öb>, ging eS jäb, in bie Tiefe, in bie büftere

Tiefe tobbringenber Sranffjeit. Slber nein! burdj fie ging 'S tjinburd) $um ©ieg,

benn «tfreb tag, wie bie finnbitblidje ©eftalt feine« testen SBerfeS, bem 5U gü&en,

ber bem Tobe bie ERadjt genommen tjat; immer inniger blatte er feinem (Statt ftd)

angefdjtoffen. Tie tefcte £eit jeigte baS feljr erbautid). SBte ber finnige ßnabe

leine SBodje fjatte bergefjen laffen, ob,ne ber frfifjgeftorbenen Butter ©rab mit

©turnen gu fdjmüden, fo f)at er bis jutefct ben ©einen jarte Siebe gewibmet. 3ln

ber fernen ©ro&ftabt ift er alt unb jung „buraj feine freunblid) ItebenSwürbige

©igenart" fef)r lieb geworben, wie er bort „burd) raftlofeS Streben atter 93c-

wunberung erregte.* ®o Reifet eS im ©abreiben eines ißorgefe&ten. Äber bie

fernere Ufranffjeit ORüdenmarfStäljmung) machte altem ©treben ein ©nbe. (SS

würbe @rf)olung in ber $eimat gefugt, Rettung an einer gemifc fetjr berfetjlten

Stelle, in einer 2Baffert)eitanftatt, wo ber oljneljin fo fdjwadje Sörper, bon Überarbeit

nerböS teibenb, nad) wenig lagen jufammenbrad). Tie testen SebenStage würben

in erquidtidjfter Umgebung, in ber gtenSburger Tiaf oniffen«9lnftalt, burd)»

gelitten, „©ein Stufenthalt Ijier brachte unS atlen eine ©laubenSftärfung," fo

fdjrieb mir eine ber ©d>meftern. Ter Pflegerin fagte ber Xoblranfe: „©djwefter,

©ie bürfen nidjt immer fo traurig auSfetjen."— „IHber ©ie leiben bodj fo fdjwer."

—

„3a, furchtbar!" bradj eS ba toS, „aber bod) bin tc^ ganj frö^fic^, bafj id) nun

ju ©ott fommen barf." — SBer fpridjt, wer tut iljm baS nad)?

•ftod) fei auS einem ber gabjreidjen wehmütigen 93eileibfdn
,

eiben , bie bem

fd>mer getroffenen SSater, aud) auS 33erlin, jugingen, baS ^otgenbe mitgeteilt:

„Tie Trauerfunbe tjat mid) fc^r niebergebrüdt. 3fjr mir fo lieber ©otm wirb

3ftnen wofjt oft fetbft gefagt Ijaben, bafj unfer 93erb,ältniS ef)er freunbfdjaftlicb,

ats gefc&äftlidj war. ©djabe, ewig fdjabe ift'S, bafe fo biet ©uteS in

öftrem ©ob,ne bereinigt, fo zeitig batjingeljen mugte. ©ie hätten noaj biet, biet
*

^reube an tljm erlebt, benn er war ber Xücfytigften einer!" Sold) 3eugniS

bon bem Söitbtjaner Ärufe Wiegt fdjwer! — Slm 22. ©eptember bettete man
unfern lieben jungen ftreunb auf bem gtiebb,of feines #eimatborfeS, ©überbrarup,

gur testen 8hib,e.

$fe Sluf^ebuna, Der 2effcetßenfcf)aft auf bem ©utc *Röft.

^ij^ie Anregung jur Aufhebung ber Seibeigenfa^aft in ©ajteSwig « .§olftein gab

ber menfa^enfreunblia^e ^ronprin^, na^b^erige ßönig ^riebria^ VI. Tiefer

regierte feit 1784 für feinen geifteSfdjmadjen Skter (Sf)riftian VII. Ter Sanbgraf

ftart bon Reffen, ein ©ajwager beS fiönigS, war ©tatttmlter bon ©(^teSwig*

|>otftein unb jugleid) ^etbmarfa^att ber fönigtieb^en Strmeen. (£r ftanb atfo bem
Sronprinjen feljr nab^e unb war bemfetben entfdneben aua^ geifteSoerwanbt. Tat»er

entfa^toB er fidj auS freien ©tüden, feinen leibeigenen auf 9löft bie Sreitjeit ju

geben unb ib,nen baS £anb, wetajeS ib,nen in ber Setbeigenfdjaft ausgeteilt war,

SJon fr mütx.
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10 SRöfler.

erb« unb eigentümlich 311 überlaffen. $u ^tm 3mecfe fefcte er eine Kommiffion

ein, melche au8 ben Herren SJcajor Wlofy, (Srbherr auf Öud^aßen unb Ober«

infpeftor auf fööft, bem Suftijrat Süfter, bem ©erichtSaftuar Sttnbe unb brei

lanbeSoerftänbigen Männern, nämlich ben Herren SRcchnungSmann Simon Schmibt

in goulücf unb ben Sreihufenbefifcern StömuS Reffen unb 3eä ^riebrich ^enfen in

Sanbbef beftanb.

5)iefe traten am 7. unb 8. 3>uni 1798 jufammen, oerfammelten bie leib-

eigenen be8 ©ute« unb gaben ihnen Slufflärung über bie 33ebeutung unb bie *8e«

bingungen ber 9lufHebung ber ßeibeigenfehaft. liefen ©rflärungen lag ein plan

ju grunbe, „roonach aufolge ber gnäbigften Ebficht Sr. $>ochfürftt. Durchlaucht,

beä prinjen Karl 31t Reffen, bie bisherige ßeibeigenfehaft auf bem abiigen ©ute

t ) 1 ö ft aufgehoben, auch bie bafigen leibeigenen Untergehörigen im ^
?>nfta ttb ber

Freiheit refpeftioe mit ßanb berfehen, unb gegen gemiffe beftimmte Abgaben unb

pflichten gefegt merben follen." Diefer Plan mar bon bem SJcajor 9Jcofc aus«

gearbeitet unb tragt beffen Unterfchrift. Sil« Datum finben mir ben 3. 3uni

1798 barunter ftehenb.

9cad)bem ben oerfammelten ßetbeigenen biefer plan borgelefen unb erläutert

mar, mußten fie nach reiflicher Überlegung fich mit bemfelben einoerftanben erflären

unb biefeS (SinbcrftänbniS burch i^re Unterfc^rift bereinigen. Der plan, melier

un§ üorlicgt, ift ein feljr ausführliches Slftenftücf unb umfaßt 8 jum Xeil feljr

umfangreiche Paragraphen. Der unS ju ©ebote fte^enbe SRaum erlaubt eS nicht,

btefen plan ganj jum Stbbrud ju bringen; mir müffen uns bielmehr auf bie

mefentlichften fünfte befchränfen.

(£3 mürben 3 Staffen bon 93efifcern errichtet. Die erfte Klaffe bitben bie

Kufner, melche Va pflugbefi|er merben unb 60 Keitfdjeffel erhalten. Die jmeite

Stoffe bitben bie Kätner, roeldje entmeber V* Pflugbefifcer ober
l/u ober V»* Pflug«

befifcer merben. Die britte Klaffe bitben bie %n$tn, melche auch V« Pflugbefifcer

merben. Der Pflug ift 311 120 Kcttfcheffel gerechnet. SluSgefdjloffen bei biefer

Verteilung beS ßanbeS finb 1. folche, melche feine Kinber haben; biefe erhalten

SSotmung unb ßanb jur ©räfung für eine Kuh; 2. junge 3nften , beren ©Item

mit ßanb berfehen ftnb; 3. folche, melche fürjlich »erheiratet unb oon SSermanbten

in ihren Sefifc aufgenommen finb. Die Kufner behalten ihre SBohnung unb ben

SBefchlag; beibeS mirb ihnen für ben in ihren Kaufbriefen feftgefefcten betrag

überlaffen. Den Kaufbrief erhielt jeber, ber in ber ßeibeigenfehaft bie Erlaubnis

befam, ein Kaug ber ©utäherrfebaft gu beroohnen. 3>n biefem ©riefe mar ber

Söert beä ^aufeS angegeben; ba nun bei ben meiften Käufern ein mehr ober

minber großer ßanbbetrieb borfjanben mar, fo mar auch ber SEBert beä SöeidjlageS

bezeichnet. Tie feftgefefcte Summe mürbe auf ben 33efi$ protofoüarifch gu gunften

ber ©ut^herrfchaft eingetragen unb mit 4Vi% ber$inft. Sie mar in ben nächften

10 fahren feitenS ber ©ut«£jerrfc§aft nicht auftünbbar. Xie Scheunen ober bie

leeren Slbnahmehäufer oerblieben ber ®ut«herrfd}aft. 5)ie erfteren foHen JU 2Boh«

nungen für bie Kätner umgebaut merben; in ben legieren foden anbere ftätner

ober 3»ften in ben nächften brei fahren mohnen. 9cach Ablauf biefer 3ahrc

fallen auch bie Slbnahmehäufer an bie $ufner jurüa*. ?)ie Kätner erhalten ent«

meber bie oon ihnen bisher bemohnten ober bie au& ben Scheunen errichteten

Käufer unter benfelben ©ebingungen mie bie £ufner > ober fie bemohnen in ben

brei nächften 3a^ren °ie öorhin ermähnten Slbnahmehäufer. 3llfbann mirb ihnen

aber auf ihrem ©runb unb ©oben oon ber @ut8herrfct)aft ein ©ebäube, 5 f^act)

groß, gewimmert, gerichtet unb gelattet erbaut. 3um meiteren 51u8bau mirb ihnen

©elb oorgefchoffen. 5)ie Soften für Errichtung beS Kaufc* un0 008 öorgefchoffene

©elb mirb ebenfattö mit 4V*°/o oerainft unb fann in ben nächften 10 fahren
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nicht gefünbtgt werben, &l«bann erhalten bie $ufner ba« SRedjt, 10 3a^re long

au« ben &errf(f>aftttct>en gorften 2 gaben föluft- unb 4 gaben ftnüppetljola gegen

eine ©ntfdjäbigung bon 3 laiern, refp. 1 Xaler 24 ©Mitling ä gaben ju

holen. 3)te Kätner unb Soften bürfen bie $älfte unter gleichen ©ebingungen ent«

nehmen. $)a« auf ben Selbem machfenbe SBeichhofy wirb (Sigentum ber fünftigen

JBefifcer; bezüglich be« £artholje« berbleibt ber ©utsljerrfchaft ba« 9tedjt, in ben

nächften $wei fahren ba«felbe ju fdjlagen unb abzufahren. 2)ie Verteilung be«

Sanbe« bleibt ber ©utsherrfcfmft nach freiem ©rmeffen überlaffen. $a« Sanb
tt>irb ofme ©ntfdjäbigung hergegeben; jebodj ift ein jährlicher ftanon bon 1 $aler

für ben £>ettfcheffel gu jahlen. S)er fünfttge ©igentümer barf fein @ut oerfaufen,

bererben, berpfänben unb teilen nach feinem ©elteben. $)och ift berfelbe ber»

pflichtet, bem fünftigen SBeftfcer bie ^nneljaltung ber gleich unten 511 ermähnenben

SBebingungen ju übertragen. $u biefem gweefe müffen fämtliche 93eft$berfchie«

bungen ber ©ut«herrfchaft jur ©enehmigung oorgelegt werben. $ie bom ©ute

entlaufenen Setbeigenen hoben fein Erbrecht; ba« gleiche gilt bon benjenigen,

welche bei ber Dtefrutenftetlung entlaufen.

©ämtliche Saften an bie föirdje in Stoppeln werben gleichmäßig nach ber

©röße ber SBefifcungen oerteilt. 3)er ®ut«herr behält ba« SßräfentationSrecht; bei

ber ^ßrebigerwahl aber haben bie ©tngefeffenen be« ©ute« $ufammen 13 ©timmen.

Much bie anberen Saften werben gleichmäßig bertetlt. 2>ie ©taat«fteuern finb

fünftig bon ben greien felbft ju tragen. @« wirb eine Slrmenfommüne gebilbrt,

unb jwar bon ben bisherigen Seibeigenen eine ßommüne für fich unb bon ben

©eftfcern ber $u oeräußernben ^arjellen begleichen eine anbere für fich. Db nun

unb in welchem Umfange im Slnfdjluß an bie Aufhebung ber Seibetgenfchaft $ar»

^eflen bom ©ute freihänbig oerfauft finb, ba« entzieht fich ber Kenntnis be«

©djreiber« biefe« Srttfel«; ihm will aber fdjeinen, baß foldje« nicht in nennen«»

wertem 3Kaße gefchehen ift. $ie am 1. 9Rai 1799 borljanbenen Firmen über»

nimmt bie ©ut«herrfchaft. Damit nun auch fünftig auf bem ©ute feine 311 große

Sürmenlaft entftehen möge, wirb folgenbe 93eftimmung getroffen: $eber, ber einen

Säuerling aufnimmt, muß baju eine befonbere Erlaubnis 00m ©ute haben, ©r
muß borher berfichern, baß jener tmftanbc fei, fich nnb bie ©einen ju ernähren.

2öer biefer SSorfchrift nicht nachfommt, gahlt 5 Saler Brüche unb muß für allen

©ajaben auffommen, welcher ber Slrmenfommüne burch feinen Säuerling erwächft.

S)er HWühljwang bleibt beftehen, b. h- fämtliche ©ingefeffene werben ber»

pflichtet, ihr SWahlgut gegen ba« übliche 2Jlattforn auf ber SRöfter Sinb» ober

SBaffermühle mahlen $u laffen. gür ben Hausgebrauch bürfen fogenannte #anb»

grüfequeren gehalten werben, ©oll mit btefen ©rüfce jum SBerfauf gemahlen

werben, fo bebarf e« baju einer ©rlaubni« feiten« ber @ut«herrfchaft; Stoßmühlen

bürfen nicht gehalten werben.

(£« bürfen nur jwei ©robfehmiebe auf bem ©ute wohnen; ben ©ingefeffenen

fteht e« jeboch frei, bei biefen ober bei ©chmieben außerhalb ber ©utSgren^cn

ihre ©eräte anfertigen ober au«beffern ju laffen.

©aft» nnb ©djanfwtrtfchaft barf nur mit (Srlaubni« ber @ut«hcrrfchaft be*

trieben werben.

$ie ©erichtSbarfeit in 3ibil« unb tfriminalfäflen berbleibt bem ©tammbeftfcer,

begleichen ba« gifcherei» unb Sagbrecht. 5)erfelbe ift aber oerpflichtet, ©chaben«

erfafc flu letften, fall« burch ba« 2Bilb ober bei Ausübung ber 3agb ein folcher

angerichtet wirb.

IBi« jum 3°hrc 1^99 mußten bie Sinber au« bem ©ute SRöft bie Sanb»

fchule in Cappeln befuchen. 3e^t würben jwei ©chnlen, eine in Wehlbp, eine

äwiföen ben Dörfern ©rummarf unb @rim«ni« einerfett« unb ©tutebtiU anberer»
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fcttS errietet. die ©utSherrfdjaft legte foötel Öanb au«, bafe bei jeber Schule

jmei $üt)e gehalten merben fönnen; auch freie Neuerung mirb ben Sehrern au*

ben SBatbungen beS ©uteS geliefert, die ©djulgebäube merben bon ber @ut3»

herrfdmft errietet; bie Unterhaltung berfelben liegt aber ben Scfjulinterefjenten

ob. desgleichen t)aben btcfelbcn ba$ ©ehalt be$ SetjrerS aufjubringen, der öe^rer

mirb bon bent (Stammhofe nach Anhörung be3 ^SrebigerS in Cappeln ernannt,

der Patron hat auch ba8 Siecht, bie fmlfSmittel unb Söüdjer für ben Unterricht

p bestimmen, die fünftigen $araellenbeft&er follen Anrecht haben, ihre ffinber

nach «ner ber jmei ©chulen $u fehiefen, müffen aber bafür Schulgelb fahlen, die

$äuerleute finb bom Beitrag für bie Schule refp. ben ßet)rer befreit; auch ber

Stammhofbefifcer ift für fünftige 3«ten bon ferneren Beiträgen frei.

die #albenpflugbefifcer werben berpflichtet
, jährlich 2 fuhren, bie SSiertel-

pflugbeftfcer jährlich 1 5uf)re ju 2 ^ßferben bei bem f>ofe $u leiften. der drang-

port barf aber 8 SWeilen 2Bege$ nicht überfchreiten. ?$ür eine 5«hre Pro

9Heile 1 SD^art gezahlt. 3n ber $flug. unb ©rnteseit bürfen feine fuhren oer-

langt merben.

die Kätner finb berpflichtet, in ber 3«* öon Oftern bis 9Jlichaeli8, auch tn

ber ©rntejeit, 10 dage einen 3Jtann unb 5 dage eine 3rau jur Slrbeit auf bem

|>ofe ju ftetten. der Wann erhält 10 Schilling dagetolm, bie ftrau 5; in ber

dmtejeit mirb ber öorm aber auf 12 refp. 8 Schilling erhöht.

(Sin jeber Seibeigener erhält einen Kaufbrief, in meinem er frei erflärt mirb

unb in melchem ber oorftehenb gefennjeichnete ^lan jur Aufhebung ber leibeigen,

fchaft enthalten ift.

5ür bie dörfer Stutebüll, ©rimSniS, ©rummarf, fltfehlbü einfdjliefjlich ®lein»

Sanbbef unb £ appelholj mirb je ein s-öauernoogt ernannt, diefer hatte alle 2ln«

gelegenheiten jmifchen ©utSobrigfeit unb ©ingefeffenen ju bermitteln.

©oroeit ber s$lan. 91uö ben Unterfdjrtften ergeben ftd) bie Kamen ber fretgeroorbenen

üetbeigenen. Sö finb bieg folgenbe 16 ftnfner auä allen Softer dörfem: San Müller,

San £raulfen, Johann .ftinrid) Mnbrefen, ©ertb, Jraulfen. ."panS Xtyomten, ^riebrid) 3o«

bann itraulfen, San 5lnbrefen, San 3Dt)omfen, Johann (£r)riftopr)er Martfnefen, Johann
Shriftopljer Kiffen, San Sraulfen, Sorenj i'orenfcen, Staus SlSmuffen, 3<>hani1 £inrid)

Müller, $an3 Mattbiefen, 3ol)ann Einrieb. draulfen. SBo bie einzelnen jpnfner geroohnt

haben, ift leiber triebt angegeben. — fjolgenbe 9 Äätner auä ©tutebüll unb ©rimSnig
umrben frei: £>an«i Iranlfen, £>an$ 9J?atttjiefen . J&anS frolmer, San Irautfen, 3°^ann
Shriftopljer $f)üfen, &am Steffen, (Jan tflauffen, ftriebrieb, SBtlherin Sraulfen, (Srjriftian

^riebrich ^raulfen, (San SKiiller. — 17 JSätner anö fiappelhol^ unb Sanbbel rourben für

frei erflärt, nätnlid): 3oad)itn sJlbolpb, %f)omUn, 3»bann feinrid) Jljomfen, 9tömu§ Jürgen,

?(3mu^ Sraulfen, $an$ Jörgen sDiattbiefen , (San Jhontfen, San SJiüHcr , ^>an^ 9lbolpt)

Füller, .^an^ Älaafen, San Müller, 3foham» Sbriftopher 9JiüÖer , San SRattfriefen , $>ani

Sart SJlüüer, Johann QfottMb Xraulfen, San Jiraulfen, .^anö Wbolph .^anfe"- 3"hann
Einrieb, Einrichten. — «u§ Sficflo«, Cappeln, 3Jief)lbt).deid), Üufthof, ©raubbft unb 3Ket>tbtj

erflärten 21 Äätner ihr Stnoerftänbntä ju oorfte^enbent ^Blan. Sö finb bieg folgenbe
vJ3erfonen: f^riebrid) Slaafen, Johann ^riebrtdf) SKbller, San Jpolmer, Slauö Sraarf, ^oliann

Einrieb SJtöaer, San Iraulfen, 3ohann Einrieb Möller, San #anfen, San SlUer, £an$
^Ibolph ©artram, 3ohann Einrieb Slauffen, Matthias Reffen, $an$ Uphixidt) Müller, Ibomaä
Jüchfcn, ^rriebrid) ?lbo!pb Riffen, Slanü Marten, ^anna Sbbe'« SBttroe CShom^ tiffltn

als« SSormunb), Johann Einriß Einrichfen.

^8on bem 23ilbung8ftanb ber bainaligen 3«t mag folgenber llmftanb jeugen:

9>on ben 16 £>ufnern tonnten 13 ihre tarnen fchreiben, oon ben 47 Kätnern

refp. Ruften 25.

?luS ben borftehenben darlegungen ergibt fich ba3 grofee SBohlmotlen ber

©ut^herrfchaft. die geforberten haften, namentlich bie gufjren unb dienftletftungen

(.<poftage) maren für bie ©utäherrfchaft unbebingt notmenbig. denn baä gebrofehene

Sorn mufete meiftenö entmeber nach Schleimig ober Flensburg gefahren merben
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unb in ber Erntezeit maren ^»älfdfräftc nicht gu ha°en. $)er au$gefe(jtc Öolm

entfpradj ben SBerhältniffen ber Seit.

SSictc oon ben fechten ber ©utSljerrfdjaft, namentlich baS 9tedt)t ber SRedjt«

fpredjung unb baS Saab» unb gtfdjereirecht finb fpftter burch bie ßanbeSgefefce

aufgehoben. $)ie £oftage unb bie 3nmng8fuhren ftnb erft in ben ftebjiger Sohren
be$ oorigen SabrhunbertS abgetöft morben.

3enfen fagt am ©ctjluß be8 allgemeinen Xeils feiner $efchreibung Angelnd,

a(fo 1844: „«iefleitfjt ift Slngeln auf feiner größten £öhe geroefen." — 2Bie

mflrbe ber alte gelehrte £err erftaunen, meun er jefct einmal roieber auffegen

tönnte. $5ie allenthalben auf ben SBauerftettenJneu errichteten (Scheunen unb

©täfle, bie SReiereien unb bie neuen pradjtoollen" 838ot)ngebäube zeugen oon ber

©tüte ber ßanbmirtfchaft unb bem Sföotjlftanb ber*53emobner. (&eroiß hoben $u

biefer (Sntmidlung bie großartigen ©ntbetfungen auf bem Gebiete ber ÜRaturmiffen»

fchaften, bie Intelligenz unb Xatfraft ber S9emot)ner ba« 3h« beigetragen. 35er

©runb gu biefer Entmicflung marb aber buret) bie Aufhebung ber ßeibeigenfehaft

gelegt. ®enn burch fie mürbe ber ßanbmann erft zu rechter Xatfraft angefpornt,

mußte er boct), baß er nunmehr nicht für anbere, fonbern für fict) unb feine

ftgmilie arbeitete.

3>e* ©rfjhJeöenföniß Äarl X. Gtaftafc in <&ä)Umifc$otfttht.

SBon Dr. 91. (Kloo in tftel.

er oerheerenbe bretßigjährige $rieg hotte enblich ausgetobt, unb bie bid

aufs äußerfte erfchöpften beutfct)en ßanbfd)aften fonnten mieber aufatmen.

Wud> ben Herzogtümern hotte ber $rieg fernere SBunben gefchlagen. %m frifchen

Slngebenfen ftanben noch bie Erpreffungen, Einquartierungen unb 33ranbftiftungen

ber Saiferltchen unter Xillö, ber SBallenfieiner, ber (Schroeben unb bann mieber

ber &aiferltchen unter bem ©eneral ©aflaä. 22 SriebenSjahre foQteti ben beutfehen

Sßorbmarfen nach bem Äbfchluß beS ^rieben« oon Sörömfebro (1645) oergönnt

fein, ba loberte bie $rieg£facfel plöjjltch unb unermartet mieber auf, unb mieber

mar e$ ber ßampf gmifchen ©chroeben unb $änemarf, in ben bie Herzogtümer

auch biefeS 3Ral hineingezogen mürben.

3)er nachteilige frriebe oon SBrömfebro, melchen 5)änemarf, burch °ic

glänjenben Erfolge ber fchtoebifdjen Generale Xorftenfon unb Srangel ge»

jmungen, hatte fdjließen muffen, ließ ben (Sohn unb Nachfolger ©htiftian* IV.,

ben ft'önig Sriebrid) III., nicht ruhen. — 2Bät)renb ber au« bem #aufe ^falj«

3metbrücfen ftammenbe «Schmebenfönig #art X. ®nftao tro| be« mit Hülfe ber

S3ranbenburger bei SBarfchau (1656) erfochtenen glänzenben ©iege« in eine immer

bebrängtere Sage geriet, benufcte ber Dänenföntg baher bie (Gelegenheit, lo$«

jufchlagen. S)te gefamte bänifch-beutfehe Slrmee belief ftd) auf 21800 Sßlann

ohne bie SBefafcungStruppen. darunter befanben ftch 10000 Leiter, bie jur

Hälfte au§ $eutfchen, ©chlesmig
-
^olftetnem unb ©etoorbenen, beftanb. $>er

herzogliche Anteil ber Herzogtümer blieb natürlich auSgefchloffen , ba ber H«S°fl
griebrich III. ein ooüftänbig fouoeräner Surft unb außerbem burch enge oermanbt«

fchaftliche Sßanbe mit bem (Schmebenfönig oerbunben mar. fterfelbe mar nämlich

fein ©chmiegerfohn.

SBä'hrenb 6000—7000 Wann in ben Herzogtümern zurücfbiteben
, brachen

bie übrigen Gruppen in baS feit bem breißigiährigen Kriege zu (Schweben ge»

hörige ehemalige 9t3tum ©remen ein unb belagerten ^öremerüörbe unb anbere

fchmebifche ^erfchanzungen bafelbft.
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Friebrtch III. aber hatte feinen ©egner unterfchftfct. 3n ungeahnter $Rafd)f)Ctt

markierte Kart ©uftao mit feinem (leinen, aber buret) mehrere Felb^üge ab-

gehärteten Speere burdj Greußen, Bommern, SWecflenburg auf |>oIftein. 3u
$emmtn mürbe 3Jcuftcrung über bie Gruppen abgehalten. @S roaren nur 9000
Leiter nnb Dragoner (biefe merben immer befonberS genannt, ba fie auch ju Fuß
auSgebilbet maren) nebft 4000 3Wann FußDoK unb 30 ©tü<f ©efchttfc, „ein

fdjtoarfleS unb fchmufcigeS 93oI(, aber mohl geübt unb Derfucbt, begierig nad)

neuen Quartieren," eine ©emerfung, meiere $u benfen gibt. Mm 7. 3fuK beS

Jahres 1657 langten bie ©chmeben in 9ta$eburg an, mo fie fict) einige föufjetage

gönnten. Mm 22. mürbe Trittau erreicht, am 23. gingen fie bei Fuhlsbüttel

über bie Mlfter unb gelangten bann nach einem (leinen ©efedjt mit ben $änen
nach Ottenfen (24.—26. %u\i). SBon hier aus begaben fich oiele ©otbaten nach

Hamburg, um fich mit ©emehr unb Kleibung $u oerfehen, ein ©eroeiS bafttr,

mie abgeriffen biefe Gruppen gemefen fein mtiffen. Much wirb ergäbt, baß fich

Diele Hamburger im fcbmebtfdjen ßager einfanben, um ben ©olbaten allerlei

©egenftänbe $u oerfaufen.

3)te bänifchen Xruppen ftanben unterbeffen bei ber ©teinburg, SBreitenburg

unb 3^hoc; bie über bie (5(be entfanbten belagerten SBremeroörbe, erlagen aber

balb bem fchmebifchen Korps unter ©rangel unb retteten fich größtenteils auf bie

©chiffe. Unter ben (befangenen, fagt Weener Dom £ain in feinem „Theatrum
Europaeum," fei auch nicht ein redjtfchaffcner Kerl (baS h«ßt roohl mirdicher

©olbat) ju fehen gemefen, fonbem eS feien alles jütlänbifche SÖauerntnecbte *) ge»

mefen, fctjlecbt munbiert, 16 Kompagnien ftar(. — 9tocbbem Karl ©uftao am
28. ^uli fein Hauptquartier in SBebel gehabt hatte, mürben Üterfen unb ($lmS-

hom befefct, lefctereS naaj einem heftigen ©efedjt an ber Kröcfer ©djanje, melcbeS

ben £änen mehrere h""bert ÜJiann (oftete. "Sie beutfehen Gruppen mürben babei

oon ben ©djmeben gefchont, bie kälten bagegen, bie man an ber ©pracbe er»

(annte, niebergemacht. Muf bem SBeitermarfche mürbe bann nach einem unbebeu«

tenben ©efedjt bie ©tör überfd&ritten, unb ber König nahm fein Quartier in

Kellinghufen. SBon ba aus liefe er mit 2000 9ttann einen Angriff auf 3&*ho*
unternehmen unb, ba ber Kommanbant ber ©tabt tapfere ©egenmehr leiftete,

Feuer bineiumerfen. $aSfefbe faßte an *roei Orten; ein ftarfer SBinb (am hinju,

unb balb ftanb bie gan^c bamaligc 9ceuftabt in Flammen, ©egen borgen fdjlug

baS Feuer über baS 35>affer, fo baß auch bie Mltftabt famt bem Klofter unb ben

Sirchen nieberbranute. ÜRur 10—12 Jpäufer blieben ftehen. 2)ie SScfafcung

ent(am jeboch bis auf 4 äRann. ^ie ©chmeben erbeuteten Diele ßebenSmittel,

unb ber ganje angerichtete ©chaben mürbe bamats auf acht Sonnen ©olbeS ge»

febäfct. tiefer ©cbretfenStag mar ber 8. Muguft beS Jahres 1657. £ie 9laa>

rieht Don ber ©inäfcberung 3{jehoeS Derurfachte großen ©chreden im gangen

fianbe. (SS oerbreitete fich baS ©erücf)t, bie ganje fchmebifche Mrmee beftänbe

auS fürten, Xataren unb Kofa(en, unb bie öanbleute brachten Dielerorts fich

unb ihre jpabe in Sicherheit. 3n biefer $eit mögen benn auch biele jener erft

in neuefter 3eit mieber aufgefunbenen Xöpfe mit 2Jcünjen ber (£rbe anDertraut

morben fein, beren SafjreSaablen auf bie 3«t ber ©ingrabung fchließen laffen.

Jochbein bie ©chmeben oor 3fcehoe 47 Kompagnien hatten ftehen laffen, um
ben aus ©remen naebrütfenben Sßrangel ju ermarten, trat bie &auptarmee ben

SJfarfcb auf Kiel unb SftenbSburg an. Mm 22. Muguft langte ein XetI ber

©chmeben Dor Kiel an unb lag jmei 9?äd)te hinburch füblich Don ber ©tabt in

einem Sager. Mm Dritten läge rürften fünf Regimenter in bie ©tabt ein unb

') natürlid) faü lauter Seibeigene.
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würben in ben abeligen Käufern einquartiert, 200—300 in einem $aufe. Die

Sürger mußten ilnten ben Untergalt oerfäaffen, blieben aber bafür felbft in

ihren Käufern öerfetjont. Die ©tabt gehörte ja eben $um ^erjoßlit^en Anteil.

3n ben abeligen Käufern, beren Söefijjer in bänifdjen Dienften ftanben, Rauften

bie roilben ©cfcHeit aber ganj barbarifd). Senfter« uub Dürrahmen mürben ^eraug»

geriffen unb berbrannt, nnb ma« nicht niet« unb nagelfeft mar, $erfd)lagen. @ine

tleine Abteilung blieb in Ktel liegen; bie übrige Strmee mar unterbeffen an bem

gut oerteibigten 0ienb«burg oorbei nad) Horben roeitermarfd)iert unb am 24. Wuguft

oor ©ottorp, ber SRefibenj be« |>eräog«, angelangt. Der König ritt, oon feinem

Stabe begleitet, oor ba« ©d)loß. Der £>er$og fam ihm mit feinem ©efolge

entgegen unb bereitete bem föniglidjen ©chmiegerfohne einen mürbigen (Smpfang.

Die fdjmebifcge ?trmee lagerte eine Siertelmeile meiler nörblicg, ohne bie ©tabt

ju betreten. Äm fotgenben Dage ließ ber König bem ^er^og unb feiner ©emablin

ju ß^ren eine große ^arabe abmatten, ©amtliche Druppen mußten fiel) „in 53a«

tagtie präventieren unb au« ben ©tücfen, 2Jcu«feten unb Pftolen ©alöe fdueßen."

9cadj glänjenber ^Bewirtung in aufgefangenen fetten (am Tiergarten), bei ber

„Kanonenfdjüffe bei aßen ausgebrachten ©efunbtjeiten ben SEBunfdj beftätigen mußten,"

fehrten al«bann bie „gefammten tyty Königt., 5ürftl., ©räflicbe unb anbere $ta>

fönen mobl beraufd)t mieber nach $off" (ogl. Dleariu«' S^ronif). Der König

machte bem tjerjoglidjen ©chmtegeroater einige prächtige türfifdje ^ferbe jum

©efd)enf „mit allem flubebör, al« ©attel, 3aum, ^iftolen, melcbe« alle« mit

©olb unb ©Uber, infonbertjeit ber 3aum, ©attel unb ©ebabberaeb mit aflertjanb

föftlidjen (Sbelfteinen befefct gemefen." Der |>erjogin fdjenfte er eine fd)öne

gontäne, „fo ein Kunftftücf in ©eftalt eine« Röhrenbrunnen«.

"

Mm 28. Sluguft erfolgte ber Slbmarfd) nad) ftlen«burg in Segleitung beS

£erjog«. 5tirt>en3üermittelungen
, melcbe berfelbe fttoifcben ben beiben Königen

tierfud)te, blieben erfolglos, ba bie oou Karl ©uftao bem König gelaffene öebenf«

jeit nur auf 24 ©tunben bemeffen mürbe. 3n 3ütlanb rücften bie ©djroeben,

ohne baß irgenbroo SBiberftanb begegnete, „mit oofler 5ront" Anfang ©eptember«

ein unb lagerten fid) bor ber fteftung 3riebricb«obbe (Srebericia). Der HRajor

Sobefer befehligte bie hier liegenben Druppen, ber Warfgraf oon ©aben bie um
Flensburg unb ©d)fe«mig lagernben unb ber ^faljgraf oon ©Urbach bie oor Kiel.

Die $um föniglidjen Anteil gehörige fteftung 9ienb«burg hielt fid) toaefer. Die

93efafcung machte fogar mehrere 9lu«fäUe, bod) mürben bei einem berfelben 200*

bänifebe Leiter oon ben ©djmeben in bie Snge getrieben, 40 Wann ntebergemad)t

unb 130 in ber Wäge oon Kiel jur Ergebung ge$mungen. Salb barauf mürbe

auch ftriebrirfjSobbe bei bem erften ©türm geroonneu, ba« ©djloß ^inneberg

neu befeftigt unb Alfen befefct. Am 26. Dezember fanben nod) in ber 9cäb,e oon

#eiligenftebten unb an ben ©törfebanjen ^i^tge ©efec^te ftatt, an benen fici aueg

bie fogenannten „©ebnapphähne," eine freimiflige Sauernreiterei, bie fcfjou früber

im SOjährigen Kriege ben ©cbmeben oiel ju fdjaffen gemacht bfltte, beteiligte.

SSeim 9tad)fefcen gelangten bie ©cbmeben bi« nad) Krempe, too fic 20 Käufer ber

Umgegenb, bie ben eben ermähnten ©cQnapphäbuen gehörten, in Sranb fteeften.

Damit ging ba« Saqr 1(357 ju (Snbe. Der König begab fieft nad) SS3i«mar

unb pflog Oon l)ier au« SBerqanblungen mit Dänemarf, bie aber 311 feinem SRefnltat

führten, ©djon am 27. Dejember brad) er weitere Serbanblungen ab. s2lin

15. Januar 1658 reifte er oon $Bi«mar ab unb langte am 19. über Clbeäloc in

Kiel an in Begleitung oon 700 Leitern, ^picr ^ielt er mit ben ©eneralcu unb

SWiniftern, bie er im oorau« bortbin befohlen hatte, KriegSrat ab, unb e« mürbe

ber fühne ©ntfehluß gefaßt, über ba« @i« nach ben bänifchen Unfein übersufe&en.

%m 28. Januar mar ber König fchon mieber in Flensburg unb am 30. mürbe
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/fobann ber bermegene 9Rarfch bon bem jfittföeit ©tranbborfe #etlfe (in ber ftäfje

bon §aber*teben) au* angetreten. 3000 «Kann gu ftufc nnb 9000 gu «ßfctbe

betraten bie Stöberte unb gelangten gtüdlidj nach Sühnen hinüber. 9lur gmet Som«
pagnien gufjbotf unb bie Sutfdje be* Söntg* mürben bon ben fluten oerfchlungen.

Artillerie, SRunition** unb ^iacfroagen folgten auf bemfelben SBege. $te Leiter

mußten bei bem Übergange abfifcen unb ihre $ferbe am 3^9*1 fuhren. Au&erbem

mar befolgen, ba§ bie Kanonen in meiten Mbftänben bon einanber fahren füllten,

unb fo ging auch, nicht ein ©tücf ®efd)ü| berloren. Äuf Sühnen getanbet, gingen

bie ©djroeben fofort gum Singriff über unb nahmen faft ba* gange bänifdje Sorp*,

etma 4000 Wann, gefangen. 9Gur 300 entfernen nach ©eelanb. $)odj auch b^ier«

hin folgten bie ©chmeben; Obwohl ber Sroft in Saumetter umgufchtagen brohte,

führte ber Sönig am 5. gebruar feine Sabotierte nach fiangelanb, am 6. fuhr er

auf einem ©glitten nach Saalanb, mäffrenb ba* (£i* fdjon mit SBaffer bebecft war,

unb am 9. betraten bie ©chroeben bei SSorbingborg ba« Ufer bon ©eelanb. Uu«

fähig, weiteren SBtberftanb gu teiften, mufete $änemarf je&t ben ^rieben bon

ftoeSttlbe fchliefeen (2. 3Rai 1658).

SRoch einmal foßte Sari ©uftab ben ©oben ©djte*rotg • #otftein* betreten.

9lachbem er in ©otenburg einen Dteidjätag abgehalten blatte, ersten er am 2. ^uli

1658 mieber in ©ottorp, motun ihm feine ©emahlin bereit* im 3uni oorau*geretft

mar. 2>ort empfing er ©efanbte au* £änemarf, ©nglanb, Auburg, $ottanb,

©remcn, Bommern unb Hamburg. 9cur bem furfürftltd) • branbenburgifdjen ©e«

fanbten bermeigerte er bie Stubieng. £er ©mpfang oon feiten be* $ergog* mar
in ähnlicher Söeife glängenb geftattet mte im SBorjahre. Am 8. 3uli traf ber Sönig

bann in Siel ein unb rüftete §\tv auf* neue gang in ber ©title gum Sriege gegen

Eänemarf eine flotte au*, auf meldjer 3000 Leiter unb 4300 Sufegänger ein«

gefchifft mürben (3uli 1658). 9Han ^at bie* beginnen be* Sönig* früher giem«

tid) allgemein al* einen fdjmäfjlidjen ^räbenSbrucf) bargeftetlt. (5* ift aber bod)

fehr mahrfcheinltch ,
ba§ er an bem gro§en Söunbe ber $>o£(änber, be* Satfer*,

*8ranbenburg* uub $ofen* $änemarf für beteiligt gehalten fyat, unb roohl mit

SRecht. — $>er ©türm ber ©djmeben auf Sopentjagen mißlang jeboch , unb ber @in«

marfch ber nunmehr mit Sänemarf oerbünbeten Saiferlichen, SBranbenburger unb

$olen unter bem Oberbefehl be* großen Surfürften entriffen ben ©chmeben alle $or.

teile mieber, bie fie unter fo großen Anstrengungen errungen hatten. Sari ©uftab
* überlebte ba* ÜWifjlingen aller feiner $(äne nicht lange. @r ftarb im Raffte 1660.

$ie gemaltigen Aufregungen unb ©trapagen, bie er feinem ohnehin nicht ftarten

Sörper zugemutet, hQttcn fe'nc ©efunbheit untergraben. $en jungen ©hriftian

Wibrecht, ben ©ohn feine* ihm fdjon 1659 im lobe boraufgegangenen ©chmieger«

bater* grtebrich* III., liefe er bem bämfdjen Sönig gegenüber in fehr mißlichen

Umftänben gurücf, in bie er ben ^pergog burch feine bermegene ^olittf gebracht ^attc.

^J)te Herzogtümer mürben bie ©chmeben aber nun enblich to*. ©etm Slnriicfen

ber SSerbünbeten gegen biefe nach Horben ab, jeboch nicht ohne oorher ihren 3n«

grimm an ben bi*her befefct gehaltenen Sanbftrichen au*julaffen. 3n ber Stacht

oor bem 10. ©eptember 1659 fab man bon Hamburg au* ben geuerfchein oon

brennenben Käufern unb Crtfchaften im meiten Umfreife. ^n ber Stemper«,

Sßilfter«, ^afelborfcr unb Sceuenborfer SWarfch mürben bie abeligen Käufer in ©ranb

geftetft, be*gteichen ba* Stofter in Üterfen, ba* tönigliche Slmthau* in ^inneberg

unb - titele Dörfer. Äuch in ©egeberg mürben Käufer eingeäfdjert. 5)ie ©chmeben

michen ohne UBiberftanb bor ben meit überlegenen ©egnern; auch ba* fo lange

blorfiert gehaltene 9ienb*burg mußten fie nun enblich aufgeben. SBentge bon ihnen

fahen, ba bie ©egner nun auch bie ©ee beherrfdjten, ihre $eimat mieber. Sin ben

fogenannten Befreiern erlebten bie hntt geplagten ©emolmer ©chle*mig • ^olftetn*
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Steberef: Vornamen aug bem ftirdifpiel ©reflum. 17

inbeffen aud) nidjt biet grcube. 3Rod>ten aud) bic 93ranbenburger gute 2Ranne8«

gudjt galten, fo oerübten bod) namentlid) bie 5000 $olen arge ©reuet im Sanbc,

ötet ärgere nod) als bie ©djmeben, unb an ©inquartierungen imb StuSfdjreibungen

üon fiieferungen aller Wrt tiefen afle Gruppen e8 ntd)t festen. 3>ie üiften ber

„ertraorbinären Kontributionen" miffen booon $u reben.

«oritömen aud 5em $trcf)ft)tel 58*e!lttuu

93on P. Srefeere! in ©reflum.

\a fd)on mehrere 9Rate in ber „#eimat" aatjtenmäfjige 92a(^tueife über bie

£äufigfeit ber oerfdjiebenen SSornamen ju öerfdjiebenen ßeiten unb an »er«

fdjtebenen Orten $ta& gefunben Jjaben, fo möd)te ia) biefe SWitteihtngen ergänzen

burdj eine ,3ufflm,nfnftettung au$ meiner ©emeinbe, bem nörblidjen $eit beä

ftirdjfpietS Söreflum. Sie umfafjt bie 4 Dörfer ©önnebiitt mit 170, SSotlftebt

mit 120, £ögei mit 270 unb 2ütienb>lm mit 220, sufammen atfo runb 780
©eelen, unb Uegt bleute fo $iemttd) an ber @ren$e beä frieftfdjen ©pradjgebietS,

too ba« 3riefifd)e als £augfpradje fdpn im WuSfterben begriffen ift. 9todj ber

legten ©djulftatiftit 00m 27. 3uni 1900 gibt eS nur in SSoHftebt unb in ßütien»

l)olm nod) je eine gamitie, in ber bie ©djulfinber mit ben (Sttern friefifd) fpredjen,

unb biefe beiben finb eingemanbert aus Sirdjftueten, roo nod) meljr ftriefifd) ge>

forodjen mirb. %m übrigen ift bie 39eoölferung nod) immer feljr fefefjaft, unb

e3 gibt unter ben etma 150 gamitien nur etma 5—6, bie ntcr)t entmeber au«

ber ©emeinbe felbft ober bod) au« ber näd)ften Umgegenb ftammen. Srofcbem —
unb ba3 mar ba« Ergebnis, bem idj nad)föürte, unb ba$ id) $u meinem Seib«

Hnanermnmm.
Gfjriftlidje.

lfcttff. 1763ff. 1800ff. 1850ff. 1901-1897

•SHtflernionijdje.

1639 ff. 1763 ff. 1800ff. 18.
r
»0ff. 1901—1897

Earftcn 14 8 2 2 3 ©üitfe 9 2 3

Gfyriftian 2 15 9 12 14 Äetel 5 3 3 1

3oljanne£
2 11 2 9 10 SBrober -1 1 4

3
12 7 9 7 5 «ade 2

7 7 6 1 1 Iftrert 2

$cter 11 9 10 8 8
1 ftriebrid) 2 5 5 0

$aul 5 8 4 2 4 2 2 4 2 3
9lnbrcafi! 4 2 3 3 3 iöot) 1 1

üorenj 3 ö 1 2 ftebber 1

3 1 2 3 ©obber 1 1

J
Unarten 2 9ial)ne 1

(Martin 5 4 4 4 SKommen 1

pJtiö 1 l2abe 1

J ftifolauS 2 3 liebe 2

| «Riefelt 1 i8oIqunrb 1

' RlauS 1 Detlef

.

2 3
3Hatt$ia* 2 1 2 Slbolf l 1 1 1

maxi 1 1 Hlbcrt 1 1

1 1 9llbrcrf)t 2
9ta$mu$ 1 3Änmme 1

1
J
©icDcrt 1

Jafob <; G 5 1 1 Siegfrieb 1

2)anirl 1 .•pcrntflun 1 1

3)ietrid) 1

^eiurid) 3 4

!öab,nc 1
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18 Eorenfeen

:

mefen aud) beftättgt fanb — beginnen felbft Ijier bie alten frieftfe^en Sßornamen

je&t allmählich ben eingenwnberten $u roetdjen. 3d> fw&e nun aus ben ftirdjen-

büd)erri je 100 männliche unb tueiblicbe Romainen (alfo nicht nur bie fRufnamen)

au$ öerfchiebenen Seiten ausgesogen, nämlich 1. aus ben fahren 1639 ff. (bamit

beginnen unfere Kirchenbücher), 2. auS ben Sauren 1763 ff. (baüor ift in ben

Kirchenbüchern eine jahrzehntelange üiücfe), 3. auä ben Sauren 1800 ff., 4. au$

ben fahren *850 ff., 5. bon ber GJegenroart an rüdmärts gefjenb. i>ie (Srgeb.

niffe fpreajen für fiaj felbft. (6iehe Knabennamen auf ©. 17.)

ftolgenbc Kamen fommen erft feit 1850 öor: 3uliu$ 7 (1850) unb 2 (1900);

Sluguft 4, 0; «Intern 1, 1; «entfärb 1, 2; fterbinanb 1, 1; QJeorg 1, 0; Start 1, 7; Seo-

polb 1,0; Step{janu$ 1, 3; Itjeobor 1, 0. — 3n ber legten ®ruppc finben fid) aud):

3efj, Jeinsen, ftorneliud, ffimil, Stuft, ftrcnsi, Wlfreb, Söruno, Shirt, üubroig. SBilfjelm

je einmal. ,

ÄlaaajEmttinu'a.

etuKftine 17

(£t)rifttaue —
ßarftin 1

rSfarrin 16

I Statfjarina —
] Irinfe

—
VÄätlje —
( «Infe 5

\ Wnna
l »ntie

Una?

J
.ftaima

I ^oljnnua

Warnt
SKarie

Tarife
Marianne

Spffcl

(Gäcilia?)

{3>ortt)c

3>orotl)ea

%oxa
Jljeobora

2Harüja

«Ibel

/ffilfabc

ieife

Sftagbalena 1

2eua —
Helene —
SKagba —

e^riftlicbe.

1639 ff. 1763 ff. 1800 ff. 1860 ff. 1901- 1897

13 12

10
1

20

7

2

16

1

14

1

2

Sufanne
Margareta
3)letta

6opl)ic

Slgatlje

©ngel
(Angela)

Sucie

1639ff. 1763 ff. 1800ff. lÄüOff. 1901-1897

15
1

2
1

11 4

9

6

3

1 —

1

10

4 _ _ _
2

4
- ß

2

3 6

2
ß

2

19

1

I

!)

1

5

13

1

3

1

1 -
l

3

1

3

3 -
- 1

- — 1

3nge 14 1

Sngeborg
(Smmer
Cjcbe

©tte(

iöotel

«otella

itai)

Sfic

SKomfc
graute
Kummen
Sicta

|

(- Siga?)
Snfter 1

»oHine 1

£>cilttüg

$oppe
sj$oppclene —
ftrieberife —
ftrieba

- - 1 2 -
©crmauifcbe.

14 1

2 —
6

6

Siga?)3
2

1 - 1

\ -

5 2 —

1

1

5- 2 3
- - - 2

l£rft fett 1850 finben fid): Routine 4(1850) unb 0(1900); Staroline 3
r 0; iMna 1, 0;

3ba 3, 1; Amalie 5, 2; Juliane 2, 1; Brigitte 1, 0; ftlara 1, 1; Henriette 1, <>; ^aura 1,0;

Üutfe I, 2; 9)iatl)tlbe 1, 0; $etrine 1,0; nur ber legten (Gruppe gehören an: Vllma 2mal,
©ertl)a, Giicilie, (Smma, Termine, Oiofine, Walmiue je 1 mal.

2)ie #al)l ber alten friefifc^c« Kamen ift frfjon tu ber erften (öruppe berl)ältni$<

gering. ^
3)ie alte „<Btabt feambuts" in ©cfentför&e,

3?ou 5« fioren^en in Stiel.

[u ben befannteften unter ben alten (Sebäuben ©efernförbeö jähltc bie atte

„(Stabt Hamburg." 2Bie bie großen eiferneu ßiffern an ber (Seitenioanb

ben $orübergef)enben fünbeten, mar fie im ^ahre 1727 erbaut, unb ber umfang«

reiche, mit charafteriftifdjem (hiebet gefchmücfte Sau inmitten ber benachbarten

Digitized by Google



2)ie alte „Stabt Hamburg" in (Sdtrnförbe. 19

niebrigen SBolmhäufer bc8 Meinen ©täbtdjenS bitbete lange einen impofanten 21b>

fdjlufj ber auf tt)u auführenben £>auptftrafje , ber jefcigen Vieler ©trafee. Über

feine Freitreppe finb gar öiele ftrembe jur gaftüdh, geöffneten Xür hinaufgefchritten

;

er mar ein Slbfteigequartier unb eine fteftftätte, roo man gern cinfefyrte. 9la«

mentlicf) unter feinem legten ©efijjer Simon Jrtebric^ £>anfen genofc baS £>otel

roegen feiner mannigfachen 93orjüge einen SRnf tu unferer s^rooinj unb über itjre

©renjen Innauä. 2)amafö ftanb e3 unter bem Stilen oer blau «roeifj« roten gähne,

©ein SBefifcer toar ein eifriger Patriot, unb feine SRäume roaren ber ©ammelpunft

ber patriotifct) gefinnten SJiänner unb ©äfte be$ ©täbtchenä. 3)er SRufjmeätag oon

Scfernförbe gab auch biefem $aufe eine gemiffe t)iftorifa^e SBebeutung. $118 am
Slbenbe nach bem glorreichen Kampfe am 5. 91pril 1849 Jperjog (Srnft öon Coburg-

(Sonja in bie ©tabt gefommen mar, weilte er in „©tabt Hamburg," unb uor

ihrer greitreppe fuhr ber bänifa^e Slbmiral Sßaluban cor, um bort bem .^erjog

alä bem $öchftfommanbierenben in ber ©tabt ben $egen $u überreifen.

3Me alte „Stobt Hamburg" in Gtferaförbe im Raffte 1899.

Photographie öon ft. 33aafd) in Scfernförbe.

9113 £>otel b,at bie alte „©tabt Hamburg" bie gum 3aljre 1854 gebleut, um
aläbann bie SRäume für eine ^flanjftätte ber $8offSbilbitng 31t bieten. $im$ eine

königliche SRefolution *) Pom 21. 3>uni 1854 mürbe nämlich beftimmt, bafe baS

beutfdje ©djuHehrerfeminar für ba$ $ergogtum ©d)lesmig oon Xonbern nad)

(Scfernförbe berlegt merbe, unb ba3 sJHinifterium autorifiert, „baS bem ©aftmirt

$anfen in ©efernförbe gehörige 2Sof)uhauä mit Dtebengebäuben unb ben fonftigcn

^ßertinen^ien" für eine kauffumme öon 20000 Malern ^ur ©rrichtung bc$ Seminar«
anjufaufen. $5ie alte „©tabt Hamburg" mußte nun im 3nnem manche Um«
geftaltungen erfahren. $)er Umbau nahm längere 3eit in Slnfprud), fo bafj erft

') 3)ie erften 30 ^oh« beö Ägl. Sdmllehrer Seminars ,yt IStfcrfürbc SJorln), L888.



20 Corenfcen: S)ie alte „©tobt fcamburg" in ©dernförbe.

am 20. April 1858 bie feierliche Eröffnung ber Anftalt erfolgen tonnte. 3wet

Xage fpäter begann ber Unterricht. Unter ber Rührung beä bis bafnn mit ber

Leitung beS ©eminarS in Xonbern betrauten $)ireftor& ^ßrofeffor 93at)nfen erfreute

fict) ba$ Seminar einer gebeit)lichen (Sntroidlung. SJeutfdjer ©eift waltete nad)

roie bor in ben Räumen, in benen oorljer fo oft ©djleSroig • £olftein$ SBünfchen

unb hoffen jum AuSbrud getaugt mar. $a$ bebeutungSoolle Satjr 1864 führte

aud) für ba8 Seminar fdjroerroiegenbe (Sreigniffe herauf. 31(8 fdjon am 1. Februar

bie preufjifchen Xruppen bie (Siber überfabritten unb, bie $>änen bor fiefy ^er«

treibenb, burd) (Sdernförbe unb feine näd)fte Umgebung nact) 9Riffunbe borrüdten,

ba mar jur frieblidjen Arbeit am ©eminar nidjt 3«t nod) 9iaum. 9cod) am
üftadjmittage mürbe ber Unterricht gefdjloffen, bie ©eminariften lehrten in bie

£eimat $urfid ; jebodj nahmen oiele ihren 2Beg über $iel, um bort am 3. gebruar

an ber $utbtgung beS £>erjog3 griebridj teilzunehmen. $ie fRäume beS ©eminarS

aber mürben roieber, mie 15 ^afjre früher in ber alten „©tabt Hamburg," als

2a$arett benu$t. ÜRadjbem noch ju Dftern 1864 trofc ber ßtiegSunrutjen bie Ab-

gangsprüfung abgehalten morben mar, mürben aber bie beiben unteren Klaffen als

beutfaje Abteilung roieber bem ©emiuar in Xonbern angegltebert , ba auch ber

treffliche, oon feinen ©chütern hoapoerehrte Setter ^rofeffor ©almfen, ber feinem

SBahlfprudjc : „93olfeSbilbung — $olfeSrooht" — fo fünbet eS ber ©ebenfftein auf

bem (Sdernförber 5riebf)ofe — fein Seben unb ©treben gemibmet hotte, am 21. SJtat

beSfelben ^ahred oerftorben mar. jebodj fdjon im nädjften 3at}re mürben bie

©emiuargebäube ihrer 93eftimmung jurüdgegeben ; am 8. I^uni 1865 fanb bie

SBieberöffnung ftatt. Salb maßte bei feftlidjen ©elegenheiten bie fchroar$«roeifje

flagge mit bem preufeifdjen Aar bom ©iebel ber alten „©tabt Hamburg" fyetab,

unb 20 $ahre f)at fte biefem 3«chen unterftanben. $a bie Sauüdjfeiten fidj

auf bie Xauer jebodj für bie 3wedc beS ©eminarS als unzulänglich ermiefen, auch

baS ©cbäube unb baS ©runbftüd bei ber ©turmflut 1872 fehr gefährbet geroefen

waren, fo mar fdjon 1874 tu einem Vertrag mit ber ©tabt oon einem Neubau

für ba» ©emiuar bie Siebe. Wach berfdjiebenen ©rroägungen rourbe fpäter für

ein neue« ©eminargebäube ein geeigneter $fafc in bem ber ©tabt ©dernförbe

benachbarten $orfe ©orbtj ermaßt. Am 11. April 1885 fonnte bie feierliche

(Sinroeitjung beS 92eubauS erfolgen, unb baS alte ©ebäube ftanb berroaift unb

berlaffen ba. $aS gan&e ©runbftüd mürbe für 55 000 Jt oon ber ©tabt ©dem«
förbe erroorben. ÜRodj faft 15 3at)re höt baS ^auptgebäube &u SBohnjroeden

SBerroenbung gefunben. $odj als am 5. April 1899 bie ©tabt (Sdernförbe bie

50jährige Seier ihre« 9tul)meStageS beging, ba ftanb ba« einftmalS fo prächtige

©ebäube fdjon faft fdjmudloS ba. @S mar bem Untergänge gemeiht, unb noch

in bemfelben 3al)re fielen feine 9Jtauern. An feiner ©teile hat fidj ein ftattlidjer

Neubau erhoben, über beffen 3*nnen ber beutfdje Abter im fdjwarj » wei§ • roten

Xudje flattert. ^Bieber ift bie ©tätte ein Ort beS regften SBerfetjrS geworben, bie

alte „©tabt Hamburg" ift burch baS $ienftgebäube ber beutfehen SReidjSpoft erfe^t.

Seber ©efudjer edemförbe«, ber baä ©täbtehen in feiner früheren ©eftalt

fannte, nun einmal roieber bom ©ahnfrofe ober oon ber Vieler (Sfwuffee hc^ bie

©tabt betritt, roirb mit Sreube mahrnehmen, mie fich ber Ort gerabe am ©ingange

berjüngt, berfchönt, unb gerabe ba8 ^oftgebäube in SSerbinbung mit bem benach-

barten neuen ©chulfwufe hilft biefen ©inbrud erhöhen. SESer aber auö ber ©tabt«

mitte nach ©üben feine ©dritte lenft, unb geroohnt roar, fdjon au3 roeiterer ^etnt

baö „SBeifee |>auS oon (Sdernförbe/' loie ba« alte ©eminar oft fcherjroeife genannt

rourbe, mit feinem ©iebel, feiner 5«itreppe oor fidj ju feljen, nun aber an gleicher

©teile eine fahle, fd)mud(ofe 3icQclftcinroanb mit h°hcm Xelephonturm barüber

erblidt, ber loirb mit Sebauern biefe #eränbcrung be« einft fo intereffanten
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8trajjenbitbe3 bemerfen. Unrotltfürtid) mu| fid) jcbem, bcr Sntercffe für fotdje

Eilige bat, bie mandje «stäbte, mic $itbe$f>eim unb Sübetf, gu itjrem eigenen

Vorteil fo tjodj anjufdjtagen unb ju roerten nriffen, bie Srage aufbrängen: SBar

e$ ntdjt möglich, t)ier, too baä neue Oebäube bei oernnberter SRidjtung ber ftront

bie gtetdje Sage rote ba3 atte befontmen f)at, ba3 Strafjenbitb burd) 9tu3geftattung

ber ©eitenroanb ju ertjatten ? 2Bar e3 nid)t angängig, ben Neubau in einer §ornt

aufzuführen, bie eine 9tntef)nung an bie befannte atte „6tabt Hamburg," ba$ atte

©eminar, erfennen taffen mürbe? ©erabe an biefer Stelle fjätte m. @. nidjt, loie

gefdjefjen, ein ©ebäube errietet werben bürfen, baä mit gteidjem SRedjte in ieber

anbern ©tabt fte^en fönnte unb in mandjer aud) ju finben fein bürfte, fonbem

an biefer bebor^ugten Sage Ijätte ein djarafteriftifdjer 93au ftet) ergeben müffen,

ber nod) weit tnefyr ber ©tabt bann jur 3ierbe gereift fjätte. (93gt. 9Jcut)Ife,

S)er «Reubau ber 9leia)3banl in ©d)le$tt>ig, „#eimat" 1902, S. 155.)

WtitMluwtn.
Anfragen.

1. It)- in V.: Sie fragen, roclcben SSBert folgenbeS Sräutcrbucb babc: „Tabernae-

montani Pon D. ^ncobi Ifapbori (1588). 3d) roeifj ba$ niebt. Sie wollen e« oerfaufcn.

Vietleicbt finbet fitf) unter unfern SRitqltebern ein 9lbnebmcr; • meine Vcrmittlcrfebaft iage

id) zu- bieten Sie bcr föniglid)en UniPerfttätfl'Vibliotbef jn Kiel baö SBerf sunt Verfauf

an. 9lnbernfall$ würbe eb. and) SB. 3unf, Verlag unb Antiquariat für 9laturmiffenfd)aften,

«erlin, NW. 5, ba$ Vud) taufen. Varfob.
2. 23a$ für SBerfe niebt e$ über fcblcsiwig«bolfteinifd)c Scbmetterlingc? 9lufjer ben

Beiträgen in ben Scbriften be3 naturmiiiettfebaftlicben Vereins, weldje ^bnen befannt finb,

tominen nod) in Vetradjt bie SRitteilungen Oon ö %. feiere in ber „fceimat," Safaßang
1893. ©in eigenes ÜBerf, ba$ ipeztell über frbleöwig'bolfteiuifobe Sdmtetterlinge berichtet,

ift mir nidjt befannt. I. VetcrS empfiehlt ben Sammlern in Sd)le£wig • iwlftcin baS

SBcrf bon fteinemann: „$ie Scbmetterlinge $>cutfri)lanb$ unb ber Sd)Weiz" Gin anberer

funbiger ftreunb bcr „föeimat" madjt aufmerffam auf Spener, 91. u. 91., „$ic qcograpbifcbe

Verbreitung ber Srftmetterlinge $eutfd)(aub£ unb bcr Scpwciz," unb 9lnbreasi Vang i?aa$,

„Verzeichnis bcr in $änemarf lebenben i'epiboptcren, berau^gegeben in ber naturbiftorifeben

3citfd?rift in Äopenbagen, 3af)rgang 75." (Sämann.

3. #n ber Hinbbcitdertantrung uon 1848 be£ £>erra Äier au^ lonbem im uorjübrigen

Siooemberbefte ber „Heimat" mödjte idj ©inigeö bemerfen unb jroar ^unädjft für meine

^Jerfon bem ©infenber für bie intereffante lebhafte Sdjilbcrung ber betreffenben Sreigniffe

meinen $ant au^fpredjen. Von bergleicbcn Mitteilungen fönnen por allem mir älteren

SeblesUuiger , in bereu SRäbc bie ücrfdjicbcnen ftriegöbegebenbeiten fid» zugetragen boben,

garntdft %u oiet befontmen. i'eiber finb meine Vemübungen, burd) ben Äampfgcnoffcn-

berein unb ben Verein ber Offtjtere ufm. bcr ebemaligcn ftblcömig bolfteinifeben 9trmee

etma^ ^bulidjc^ p Stanbc gebraut p feben, rote ed bie $änen in bem befannten, aud)

in ber „.^eimat* p ber Seit befprod)eneu Vudie pon 1898: „$engang jeg brog afftcb"

befiften, gänjtid) gefdjettert. Um fo freubiger begrübe id) iebe^mal bie Mitteilungen ein-

zelner alter Jftticgcr au$ jener großen 3 eit, bie e3 toabrlid) niebt Perbicnt bat, oon ung

pergeffen, öon ber jüngeren Generation ganz ignoriert zu werben. Von biefeu $>erren,

bereu {Reiben burd) ben lob immer mebr gelicbtet, ober bie burd) 9Uter3fd)tt>äd)c immer
mebr bebinbert »oerben, boben mir mabrfcbetnlid) uid)t Piele neue SHittei hingen zu erroartcu.

dagegen tft cö nun uufere — icb meine ber i.'eute (tarnen ober öerren) im Hilter Pon
60—70 3abtcn — Sadje, roafii entroeber in ^agebücbern ober Vriefen aus* jener #cit oor>

banben tft ober in unierer eigenen (Erinnerung lebt, zu bem genannten ftwd anöznnutu'n.

3Benn aud) gefd)id)t(td) Vebeutenbed feiten babei berauätomnten wirb, toenn and) flciue

Irrtümer mit unterlaufen, fo fdjabet baö nid)t. 2cn meiften i'efern wirb ba$ gleicbgültig

fein; ber Senner roirb fidj baburd) bie ftreube au ben lebenbtgen Stimmungsbüberu, bie

Pielleid)t boeb and) b«e unb ba einzelne dürfen in feinem SBiffen au?zufüllcu geeignet finb.

nidjt oerfümmeru laffen. Unfere „$>cimat" wirb gewift aud) in ^ufunft mic biäl)er foldicn

©infeubungen gern einen s
$laft einräumen.

^nbem id) iobann bie ^ragc bei« Gerrit Stier: „3ft ben genauen Kennern bei? Kriege*
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Don 1848 baS ©efecbt bei ©rricbftebt ') befamtt?" bejahe, erlaube ich mir äugleid) Me
©egenfrage: „Söeiß #err Äier, baß bic am SJormittage (beS 30. %vmi) trupproeife als ©e«

fangene eingebrachten SRotröde böcbft roahtffhetnlicb feine Dänen, fonbern, roenigfteuS

größtenteils, ©cbleStoiger, üiefleicht fogar ©übfdjleSroiger waren?" 3ßad) bem bänifchen

©eneralftabSroerf gehörten ftroei oerfchiebene Slbteilungen üon ©efangenen, oon benen bie

eine unfern fcblcSroig'bolfteinifchen Jägern, bie anbere Sruppen beS 10. HrmeeforpS in bie

ftänbe fielen, bem 13. 3nfanterie-93atatflon an, baS urfprünglicb aus ©übfcblesroigrrn be-

ftanb nnb beim SluSbrud) unferer ©rtjebung in ftribericia garnifoniert hatte, roeSlwlb eS

fid) berfelben nicht hatte anfcbließen fönnen. ^ebodj crfdjicncn bis jum 28. 9Jcärj| üon
ben einberufenen Sßermitticrten unb 9teferüen nur 9 SKann beim SJataiUon, ba alle

übrigen, bem Stufe ber proüiforifcben {Regierung folgenb, ftcf» nach StenbSburg begeben
hatten, um fieb ber fchleSroig-bolfteinifchen 91rmee anjufch ließen. Stur 200 SRann ftarf —
eine Abteilung üon 30 SJtann war $ur $3eroacbung beS SBiborger ftuchtbaufeS abfomman«
biert — rüefte baS Söataitlon am 29. SJtärj in fiolbing ein. $urcb SReferütften aus ber

Umgegenb oon ftribericia mürbe eS bis pm 8. 9lpril auf etroa 250 SJiann üerftärft, unb
erft 3 Sage oor ber Schlacht bei Schleswig hatte eS, Cffijiere mitgerechnet, eine fiopfeabl

oon 585 unter ©erocb,r erreiebt. ?luS ber §eimat8angabe ber ©efaflenen bei ©oben, 2>e

ftalbneS SJtinbe, ergiebt ftcb, baß biefe fiompleticrunglburcb ©infteUung oon Steferoiften au«
'»DcitrelfchleSroig unb feinen gefebehen fein muß. 2Benn"icb tro^ biefer 3ufammcnfe&ung beS

13. bänifchen äftfanterie'SBataiflonS eS nicht nur als möglich fonbern als roahrfcheinlicb

binftefle, baß jene ©efangenen SebleSroiger geroefen ftnb, fo oeranlaßt mieb ba^u bie ©teile

in einer am 5. $uli 1848 üom ©rafen 0. Steüentloro «ftarüe in ber oereinigten ©täube«
oerfammlung 08erid)t über bie ÜBerfumblungen ®. 476, 3tieboe 1848) gehaltenen Webe, roo

er üon 50 ilanbSleuten fpriebt, „bie gelegentlich ber lefeten Affäre bei JpaberSleben ben

fteinb oerließen unb ju unS übergingen." — ©in noch lebenber bamaliger ^Ungehöriger

beS 13. bänifdjen ^Bataillons auS bem Glitte Kütten erflärt auch, baß bie meiften fd)leS>

wigfehen SJtannfcbaften feines SBataiöonS „ftd? uiebt als $änen gefüllt unb baß ihre Stim-
mung immer auf $efertieren geroefen (sie!) fei."

Flensburg. Raufen.
4. Äale unb ffiegenrofirmet. ©ine eigentümliche ^Beobachtung machte ich in ben

legten lagen. 3 in ber iöille gefangene «ale gaben in ber ©efangenfebaft etroa 100 Stegen*

roürmer oon fich. 3)aß Slale biefe Xiere mit großer Vorliebe oerfpeifen, ift atlbefannt.

$a fic biefe Söürmer im SBaffer nicht finben unb fangen fönnen, fo erfcheint bie Annahme,
roonacb bie Slale beS StacbtS im $au aufs iianb roanbern, roahrfcheinlicb.

Trittau, ben 12. Seotember 1902. Stieuau.
5. 2Wärd)en „Hühnchen unb §af)n." ©S fönnte oictleidit ben einen ober anbern

tutereffieren, baß baS «Märchen „ftübneben unb ftabn" (fteft 11 S. 264) fich in friefifdjer

(amringer) Sprache abgebnidt finbet in bem föhringifdj'amringifdjeu s^lmanach oon SBremer

unb Jürgens, ^abrg. 1893 S. 72. 3luch bie ©efcbid)te oon filein -©blfe unb ©roß.©hlfe
(©. 266) ftcht im 9Umanad), 3at)rg. 1896 ©. 69, unb jroar in brei oerfdjiebenen Raffungen.
— Leiber ift bicS für bie ÄenntniS ber ©pracbe, ©itte ufro. ber norbfriefifchen ^ufcln fo

wichtige Unternehmen, auf beffen s3ebeutung auch SHreftor ®etleffen in feinem Bericht für

bie fchleSroig-holfteinifcbe Direftorcnoerfammlung ©. 99 hiuroeift, roieber eingegangen.

©Olingen. 3. ©ernharbt.

1. >lHnut Einrieb ?|ehrö: 3rotfcf|en Herfen nnb ^almen. ®ebid)te in boebbentfeber

unb olattbeutfeher Sprache. 3roe '*c oermehrte Auflage, ©arbing, SPerlag oon .£). iiübr

unb i'ircfS. — SlIS plattbeutfcher ©rjählcr r)at ^chrS ftd) einen ftets größeren i?eferfreiS

erroorben. Bücher roie „9lllerhanb ©lag üüb" unb „©ttgrön" gehören ficherlich $u ben

heften ©r^eugniffen edjter fteimatffunft. ©S fteeft in ihnen nichts im fcblechten Sinne
sJJioberneS, nichts oon jener Sentimentalität nnb gezierten Lanier, bie leiber in jüngfter

3eit fo fefjr beliebt finb. 35er I'idjter empfinbet ebenfo einfach roie bie einfadjen SJcenfdjen,

bie er barfteflt: baS ift baS Schönfte, roaS man üon ihm fagen fann. ©r roirb freilich

ftunäcbft auf raufdjenbe ©rfolge üerjiditeu müffen, fann aber auch niemals mit ber OTobe
oeralten. $em ©rjählcr fommt ber übrifer, nach meinem Urteile, nicht gleich- Srojjbem

mache ich es mir jur Pflicht, biefeS befdjeibene ©änbeben hodjbeutfcher unb olattbeutfeher

©ebichte. baS jefrt in ^rociter Sluflage oorliegt, allen ftreunben gefunber unb frifcher i'orif

') unter bem tarnen „©efeebt bei 33jeruing am 30. ^uni" (nachbem am Jage juoor

bie 93efcbießung oon .^aberSleben ftattgefunben hatte). $u ücrgleicben: „5)en bonff = ttjbffe

firig i «arene 1848-50 . . . ubgiüet af ©eneralftaben." I S. 1044 ff. u. 1080 ff.
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warm empfehlen. @« enthält feinen botlenbeteu ftunftfröftatt, wie unter ben @r-

jäljlungen be« Dichter« „%nt ftörftertju«" ober „6f)ler ©d)oof," bie ben ©ergleid) mit bem
\nn-iificu mitii \n jct)eueu brauchen , aber fid)erlid) eine gan^e 8teit)e manu empfunbener,

formfdjöner Dichtungen, bie bcmeifen, bafj 5^«* ä" ben glüdlid)ften unb felbftänbtgften

Nachfolgern ©rotf)« unb ©torm« gehört. Die plattbeutfdjen ©ebidite ftelle id) übet bie

bod)beutfd)eu. fie finb ursprünglicher al« jene. „De £eilof)," „De $>eibblom," „ftröf)iabr,"

„Jparbft," „SRaigrön" fommen ben beften Siebern ©rotf>« fef)r nahe, finb oott tiefer unb
jarter Stoturftimmung, bie fid) in wenige 8«l*n fonjjentriert. @ine« bon ihnen möge fner

feinen fßlafe finben:

$arbft.
De Sagein fleeflt na't ©üben, Sln'n aRcelnbief nölt in Stegen

De Atomen ftapt all in. ©laprig be SBidjelnbom;

28at fdjatt benn bat bebüben? ftat)l i«'t nu allerwegen —
De ©ageln fleegt na't ©üben — De SSidjel nült in wegen
fiütt ©wolf, wo wuttt bu tun? Un tjett en fwaren Drom.

SSon l)ödjfter go*wboflenbung finb bie beiben grofjen an flau« ©rotf) gerichteten Irninen-
gcbidjte, augletd) ein Denfmal ber b,erjlicben ©erebrung, bie ^etjr« bem älteren SRetfter

entgegenbrachte. SBenig gelungen fcbeinen mir bagegen bie ©attaben, namentlich tjumoriftifdje

wie ,,S?la« ftierje," wäbrenb epifd^bötlifcbe« wie „©eföf" unb „SRöwerfjauptmann ©djill,"

beffen $fnfang«$ei(e ein DieHeict)t unbewußter Entlang an bie SlnfangSjeile bon £ennt)fon«

©cbicfjt „Godiva" ift, bem ©erfaffer bon „Merfjanb ©lag ßüb" felbftoerftänblid) biel

beffer liegt unb befonber« fjerborgetjoben ju werben oerbient. — 9lud) ber fjodjbeutfdjc
ü^rifer fotlte weit mehr beachtet werben, ©ebidjte wie „Die alte Jrutje," „©efang ber

3Bogen" würben jebe Inrifdje Anthologie jieren. $n ben „SJcabdjenliebern" ift ftefjr« am
meiften abhängig oon ©torm, unb über feine h<>d)beutfd)en ©allaben, bie meift fd)aurig-

gcfpenftifcbe Sftotioe bef)anbeln, gilt ba« oben über bie plattbeutfdjen ©a (laben ©efagte.

Unter ben eigentlichen fiiebern. finben fid) oortrefflicfje wie „Auf ber $eibe," „SJWr^,"

„Scngtag," bie freilief) neben ben ähnliche Stimmungen mieberfpiegelnben plattbeutfcf)en

:

„De $>eilof)," „ f^röfjjofjr" etwa« ju furj fommen. silud) barin berührt fid) t$tf)t$ mit
©rotf): fein innere« fieben ergießt fid) am ungejwungenften in ber Sprache Seiner Hittbbdt.

<£« gibt fein untrüglichere« 8eugni« für bie SBafjrbeit unb Sfenfcf)b,eit feine« lorifcben ©efüf)l«.

Äiel. firumm.
2. „Die beiben 9teibtng«." 3m Serlage bon D. ©. SBiemann in ©armen ift foeben

al« ©anb VIII ber SBiemannfdjcn §au«bibliott)ef ein Sioman toon ^fräul. Dlmänelba ffiüfjl

au« Olben«mort erfdjienen, ber ben Xitel „Die JHeibing«" füf)rt unb feinen ©djauplafc jur

.'pauptfacbe in ber Umgebung £ufum« bat. ?lud) mit biefem Vornan ftellt fidj grftnt. tmty
auf fjciwatlidjen ©oben, auf bem mir if>r ja fcfjon fo oft in if)ren Arbeiten begegnet finb,

unb wirft batjer auf un« um fo angiebeuber unb oerftünblid)er. Die Steibing«, Helene
unb 2lnna ©reta, finb jwei ©d)Weftern, Jbdjter eine« woblt)abenben ©iberftebter ©auem.
3f)re 3Rutter ift früh berftorben; e« bot ben iödjtern bafjer in ifjrer Siuber^eit an ber

fanft jureebtweifenben unb leitenbeu SRutterbanb gefefjlt. sJ?och bebor fie ben S'mberfdjuljen

entwachfen, jeigen beibe eine ©elbftänbigteit unb einen SigenwiQen, benen it)r SSater,

(£r)rtftian 9ieibing, nidjt ganj geworfen ift. — 3Kit ben beiben 9teibing« auf berfelben

Sd)oIIe, in Ofjling«borf, wadjfen jwei Knaben in fet)r berfdnebeu gefellfcbaftlidjer Stellung

auf. Der eine ift Älau« kaufen, ber einige ©obu be« Saftor«, ber fpäter TKebi^in ftubiert,

aber ftarf literarifdjen Neigungen r)u(bigt, unb ber anbere ift 9teimer ©rome, ber Slboptib-

fot^n eine« armen $äd)ter«, ein fd)lid)ter, fteifnarfiger ^nncnmenfd) mit reidjer natürlidjer

©egabung, ber ben SBcruf eine« 93olf«fd)uIlebrer« erwählt, in £>attftebt ßet)rer wirb unb
bann nod) auf ben ©ebanfen fommt, ju ftubieren. — Die beiben Steibing«, bie anfang«
Srioatunterricht burd) einen Stanbibaten genoffen hatten, tarnen fpäter nad) ©erlin in ba«
$>au« ihre« Onfel«, be« Srofeffor« Gornil«. $>ier atmen fte in boQen 8ügcn ©rofeftabtluft,

unb befonber« Wnna ©reta wäd)ft ju einem fdjönen unb geiftboflen SItäbdjen heran. Wuf
einer größeren ©efeafd)aft fiebt 3lnna ©reta auch ocn ©tubenten Älau« ^anfen wieber
unb lernt einen norwegifdjen SÜialer, Sorwalb ©truenfee, fernten, ber ihren i.

,eben«weg
fpäter nicht ganj unbebenfltd) beeinfluffen fott. Seiber fünbigen fid) aud), troö ihrer

blühenbeu ©djönheit, in ^orm einer fchleid)cnbcn , fid) hier unb ba äufjeruben ©ruft-
franfheit bie Sfeime be« nahenben lobe« an. %n einem (frholung«heim im .'parje aber

oerlobt fie fich bennoef) mit Älau« Raufen, ber Kfftytatgatgt am eiifabethheiw in ©erlin
geworben ift. ©alb wtrb auch bie (£l)i' gefchloffen, unb ba« junge Saar bezieht in ©erlin
eine reijenbe SSohnung. Statt fich aber nun feiner Sran« unb feinem jungen, fdjönen
SBeibe j^ujuwenben, lebt Raufen nur feiner gänzlich unfruchtbaren ©chriftftellcrei unb crjiebt

feine junge ^rau ftjftematifd) baju, ihr £>er$ mehr unb mehr bem intereffanten £>au«freunbe
Sorwalb ©truenfee hinpgeben. 9luf einer ©abereife an bie ©eftabe ber 9Jorbfee treffen

bie beiben fid) auf ber einfam gelegenen gallig ©übfaU unb auf SRorbftraub, aber erft nad)
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itjrcr SRütffcbr nad) Berlin tommi e« ätuifc^cu ihnen ju einer ^ludfprac^e. ÜRacbbem
Strucnfee feine Berbältniffc in ber Jpchuat georbnet bat. berfprtdjt fie ihm, bie (£lje mit
klaut £>anfeu ju löfen unb fein SBcib ju rocrben. ©leid) barauf erfranft fie; gän$lid)

gebrochen fommt fie nod) in ba« $aus irrest Bater« nad) Of)liugsborf. $a ftirbt fie.

inneren Anteil an ihrem Xobc nimmt außer ihren Berroanbten nid)t iljr (Motte, fonbern

Jorroalb Struenfee; außerbem roirb if>r ©rabbügel für ihre Sd)roefter geleite unb SReimer

©roroe pm Slulaß einer Berlobuug unb einer glüdlicberen (Sl)e. — $er Stoman ift in

flehten, unter fidj abgefd)loffencn Silbern gefdjrieben; bie einzelnen ßtjaraftere finb ftreng

unb forrett burd)gefüf)rt, bie gorm ift geroanbt. 9iirgenb« finbet fid) ein uunötigeS s
<?lb-

fcbroeifen; alles Mitgeteilte gehört j$ur Sache. 3>ie oöuig lebenswahre Sdnlberung nimmt
ben fiefrr fo gefangen, baß er mit fteter Spannung bem gortfdjritt in ber Stählung
folgt. S)as Bnd) bon 299 Seiten foftet ungebunben 3 Jk, gebunben 4,50 Jh. unb ift febr

ju empfehlen.

§ufum. 9R. Boß.

3. $farrfjftufer. eine ©rjählung bon Winne Söurmefter. Verlegt bei Stlauß unb
gebberfen in jpauau. — §n unfcrer beutigen Literatur tritt bie grau immer met)r b^oor;
bie Unterbaltungsfdjriftcn entflammen $u einem großen leil ber geber bicbtenber grauen,
©eroiß finben mir unter ihnen wenige große Jftünftler, bie uns erfdjüttern, uns bis ins

inncrfte s))larf treffen unb aufrütteln, aber e« gibt unter ihnen febr oiele beachtenswerte,

liebensroürbige lalcnte, bie uns Stunben becjlidjer greube bereiten, fteute liegt ein Bud)
bor mir, ba« eine Sd)le«roig'£olfteinerin, Marie Burmefter, jur Berfafferin fyat, ba« eine

lieben«roürbige, für BoIt«bibliotl)efen gu empfeblenbe ©abe bebeutet, „^farrbäufer" beißt

e$. IS« führt hinein in berfdnebene ^farrbäufer Sd)le«rotg'$olftein«, in biefe gemütlid)en,

ftrobgebedten, parfumgebenen Käufer, in bie grieben«ftimmung ihrer gutherzigen ^eroolmer.

(£« ift ein cbriftlidjes Bud), aber fein — ich betone es ausbrüdlid) — fogen. „frommes"
Buch, fo im Sinne ber billigen Srattätcben mit ibren Erzählungen. — S)as Einleitung«'

fapitel mad)t uns in einer lieblichen
,
iboUifd)en ^iebesfcene mit ber Jpelbin ©crlinbe 8Rei»

mann, ber £od)ter eines Sanbarflte«, unb ihrem beintlid)en Verlobten, bem jungen Stu«
beuten ftans Stubfert, befaunt, ber bor feiner Wbretfe nad) 3ena ftebt. Sic beiben b>ben
fid) eroige Jreue gefd)rooren, unb fie glaubt au bie Svene unb roabrt ibre ittebe, trofcbem

fie auf 3abre binau« getrennt roerben. Sie gebt fpäter, nadjbem fie eine furje 8*it i»

Hamburg als Severin geroirft Imt ju ibrem ©ruber, bem $aftor Jeimann in bem flehten

norbfriefifeben 3>orfe Jfruusbüll. 3n bem £aufe biefer prächtigen, licbensroürbigen üeute

lernen roir nad) unb nad) alle ^aftorenfamilien ber Umgcgenb fernten, fo ^aftor Seifen«"

grau unb Jooster, bie ben größten Jeil tbrer !8efu(b«toilette immer erft im .^aufe ibrer

©aftgeber oollenbcn, ben 8üjäl)rigen ^aftor SRieffcn, bie immer fröblid)en ^aftor ^eterfen«

aus ber tiefen 9Jiarfd), „bie roäbrenb j^roci ©rittel bes §at)te$ nur jju guß in boben,

berben Stiefeln ibre greunbe befud)en fonnten, ba ber SBagen unfeblbar in ber jäben,

aufgeroeidjten SRarfdjerbe fteden geblieben roäre." Xro^bem fehlen fie bei fetner ^ufownen«
fünft. 3n ^uusbüll oerfebrt aud) HJaftor ^eterfen aus bem fleinen Jpeibeborf, beffen grau,
eine geborene Berlinerin, fieb nid)t einleben faun, ^aftor 9iierocrt«, beffen grau als iJanb-

maunstod)ter mit greube unb ©rfolg nod) bie iJanbroirtfcbaft betreibt, unb ^aftor Beber
mit feiner mufifalifdjen grau, beren adjt Slinber roie fröblicbe Orgelpfeifen ben ganjen Sag
fingen unb jubilieren. 9lucb gebt l)ier im .'paufe ein ehemaliger fatbolifa)cr

s
J3riefter aus

granfreid), £>enri ©uerrter, aus unb ein. ©r ift jnm ^roteftantismu« übergetreten unb
roiü ft(b in 2!eutfd)lanb auf bas ^Imt eine« eoangelifcben v#rcbigers oorbereiten; er roirb

ju bem #roede oon ben berfebiebenen öfteren unterridjtct. 3Bie ein frommer flauber be>

rübrt ibn bas innige gamiltenleben im ^»aufc bes .vuusbüHer ^ßrebigers, unb eine tiefe

üiebe ju ©ertinbe ,vebt in fein fter^. Sie aber roeift feinen Antrag surüd, roeil fte in

Jrcucn ibre« Verlobten banrt. Siebt %a1)ve fyat fie fdjoit geroartet. (£nblid) fommt bon
ibm ein Brief, aber er entbält niebt bie Mitteilung feiner Siüdfunft, fonbern bie Bitte,

ibn bon feinem Söort jn löfen. S)icfe fliadjricbt roirft fie ^u Boben, aber ifjr ftarfes .'perj

finbet feine SRube roieber, unb ein ladjenbes ©lüd ift ©erlinben befebieben, ba fie mit

©nerrier, ben fie lieben lernt, al« feine ©attin in feine £>eimat reift, roo fie in ber ©e>

meinbe mit ibm iorgt unb arbeitet, in gleidjer greubigfeit roie ib> Bruber in ipuu«büll,

ber burd) ben f)erjIofen ganati«mu« feine« Kollegen in ben Stampf mit einer burd) biefen

gegrünbeten Sefte geftetlt ift, aber boeb enbli^ Sieg unb grieben geroinnt. — SJtan fiebt

fd»on aus biefer furzen Snba^a"flflbe, baß Marie Burmefter eine einfache, ftitle ©efct)id)tc

mfiSfit, obne jeglia^e Senfation, obue jebe Macbe. (Sine liebeu«roürbige 2)orfge|cbid)te,

fd)lid)t unb roabr, bie, troßbem fie fein iiunftroerf ift, bennod) i^re banfbaren üefer finben

roirb, befonber« in ben Dörfern, bei beren Beroobuern bie greube an cbriftlidjer Üeftüre

nod) erhalten geblieben ift.

Äiel. SB. 8 ob fie n.

3)rud bon «. g. 3«"f« in Äiet, $olftenftraße 48.
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SaftHtiflen beS $eretit$ jur ^flcflc der Statur» unD ßaitbcöfunbc

in 8et|lc8ttiiö*£>olftcin, Hornburg, ViuDcrf unb Dem «yüvftcntum Rubelt.

§ 1. $er 3*"«! Vereins ift, bie kunbe unferer £>cimat, ihrer ©ewobner uub
ihrer 9?atur gu förbern.

§ 2. $er Verein fitc^t biefeu $wcd gu erreichen burd) Verausgabe einer Monats-
fdjrift, Verfammlungen unb gegenfeitige Anregung ber Mitglieber unter einanber.

§ 3. $)as Organ bes Vereins, „&ie £eimat," bringt belebrenbe ^luffä^e in allgemein

ocrftänblidjer ftajfung nnb Mitteilungen aus ben (Schieten ber ßanbeS-, Statur» unb Volts*

tunbe. Sie berietet über lanbesfunblid)e Siteratur, gibt 9luSfunft über gefteßte fragen
unb »ermittelt ben laufdjöerfefyr unter ben Mitgtiebcrn.

§ 4. jährlich finbet eine ©encraloerfammlung best Vereinst ftatt. SUefelbe ernennt

ben Vorftanb, nimmt ben Veridjt bes Schriftführers entgegen unb beauftragt gwet Vereins«

mitglieber mit ber Prüfung ber 3<ihrc3redjnung. 3)ie geprüfte Slbrcdmung ift auf ber

nädjften Verfammlung üorgulegcn. SJlit ber Verfammlung werben ben gmeef bes Vereins

förbernbe Vorträge unb Slusftellungen oerbunben. Ort unb $eit Verfammlung be-

stimmt ber ©efamtöorftanb.

§ 5. J)ie Seitung bes Vereins liegt in ben ftänben bes gefdjäftsführenben 9lus-

fdniffeä, bem ein ftreis üon Vertrauensmännern als weiterer $lu€fd)uft gur Seite ftebt.

Sie gufammen bilben ben ©efaintüorftanb. 2>er gefd)äftsführenbe WuSfdmfj befte^t aus
bem Vorft&enbcn, bem Schriftführer, bem koffenfübrer, einem Veififeenben unb bem Leiter

bes Sereinsorgans.

§ 6. $>cr engere tflusfdjufc bat bie ©efdjäfte bes Vereins gu führen unb bie ©eneral-

oerfammluugcn oorgubereiten unb gu leiten. 3u allen fragen, welche bie Vereinsorgani-

fation unb ^Uberlingen bes Statuts betreffen, finb bie Vertrauensmänner um SRat gu

fragen. Sie unterftüfcen ferner ben engeren Stusfdmfj, inbem fic benfelben mit ben

SBünfäen ber Vereinsmitglieber befanut machen unb jicb bie ftörberung bes Vereins be«

fonbers angelegen fein laffen.

§ 7. QebeS Vorftanbsmitglieb wirb auf bier 3ahre üon &cr ©eueralberfammlung
gewählt. 2)er gefd)äftsfübrcnbe \>lusfcbu& wirb erneuert in ber Seife, bafj jährlich, ein

Mitglieb auSicbeibet. — 3n ben brei erften %al)ten wirb burdjs iioS beftimmt, wer aus-

gufd)eiben ^at. — SBcnn ein SJtitgltcb besfclbcn bor ber ©encralocrfammlung auSfd)eiber,

fo bat ber ©efamtborftanb bas Siecht ber grgängung. Soldje SSabl ift gültig bis gur

nädjften ©cneralberfammluug. £>ie Vertrauensmänner ernennt ebenfalls bie ©eneral»

berfammluug; bod) bat ber weitere WuSfd)itfj bas 9ied)t, fid), wenn nötig, gu ergängen. 3n
©egenben, wo fid) Vegirfsoereine gebilbet haben, wählen biefe bie Vertrauensmänner.

§ 8. Mitglieb bes Vereins fann jeber werben, ber fid) berbflidjtet, jäljrlid) ben
Vercinsbeitrag Don 2,50 Jh. gu begableu. 35er Austritt fann nur mit Schlug bes 3al)reS

erfolgen. Verfonen, weldje fid) befonberc Verbienfte um bie Vflege ober ftörberuug ber

Statur' unb fianbeSfunbe erworben haben, fann ber Verein gu ©hrenmitgliebern ernennen.

2)ieS gefdjieljt im tarnen bes Vereins burd) ben ©cfamtoorftanb.

§ 9. 5)ie Veiträge finb im erften Vierteljahr boftfrei an ben Äaffenführer eingufenben

ober werben fbäter bei Verfcnbung eines $eftes ber „Heimat" burd) Voftnad)uaj)tne ein-

flegogen.

§ 10. ftuberungen bes Statuts erfolgen burd) bie ©eneraloerfammlung mit einfadjer

Stimmenmehrheit. 9lHe «uträge bagu finb an ben (jefdjäftsfiihrcnbcu ^lusid)u& eingnreidjen,

weldjer biefelbeu burd) bie „^eimat" ben Vereinsmitgliebern befanut gu machen hat.

^crettt^ = gfttgelegenljettett»

Sern gcfdjäftsführenben 9lusfd)u6 gehören g. $t folgenbe .^erren an:

jHeftor Veters, Siel, SSaüenhoffrr. 4, Vorftycnber.

„ i»uub, Stiel, S)üopelftr. 72, Sdiriftlcitcr.

„ (5dm ann, (Illerbef, Schriftleiter i. Vertr.

Sehrer Varfob, Kiel, ©eibel.Mee 2, Schriftführer.

„ $r. Öoren|jen, ifiel, «bolfftr. 5«. ftaffeuführer.

kgl. Oberfifdjmcifter .t>infelmann, Miel, SBilbelmsplaft (I,
[ w . f

.

Stabtrat fterb. Äähler, kiel, fiorenßenbamm, J

-öeiH»cr.

^nirfT>l)(er=iöcrtft)tifluttß.

3n Sir. 11 bes Jahrgangs 1902 fofi es heißen auf S. «>2 »Jcile 18: IÄO ftatt 15,

in 9Jr. 12 S. 295 tfcile 9: m ftatt cm.
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IV

J)er|Ucben Glückwunsch

Jahreswechsel ! -t*

r). r)eustreu, Kiel,

Eebrnrittet-fabrih..

iftarl' g>rot£,
(6ol)ii oon ÄUml ©rotf))

•Steinßän&lsr

ftttirc*li?im (Hfyeingau).

Mosel- u. Saarwein.

üaflcr:

3Nült)rim a. b. Wofet.

greife oon 70 4 P*. 8*-
80 4 pr. 91 an. (")

Reine milde Cognacs
oon X 2.50 pr. 81 on.

Meister-

haft'gearbeitete Musikinstr. jed.<)Art di-

rect vom llerstellungsorte Wiln.JHerwig

i. Markneukirchen i. S. lllustr. I*reisl.

ums. u. portofr. Bitte anzugehen, welche
™ Inatr. gekauft werden sollen. (")

©pejiohSerfftott für ^lanfton'@crät|'d)artcn.

drillen nnb ftndfcr uucb. ärgtt. SBorfdjrift.

Stiel, $ämfd)eftra&e 25.

|flnimiirtl)!(l)aftlt(!)f
—

£*ljran ftalt unb |UmtcrWink

(£olftriu>.

Be$tmt (Dftem u mitte ©ftober.

Sorgfältige «uffuty. »Ulige «jknfwnen.

j

Programme u.f.to. bur<$ $*wctor CoitraM.

-Kiel A^^T^ P1 '"""""

Schumacher /prompt\ aller
Skr. 9 ^/u.billifc.^^ArL.

(Einbaut» -Perfmt
für „Sie fteimat" für alle 3(tf)raäna,e Joor-

rätig bei

JttftX HiiMlir^, Jpofbucfjbinbcr, Stiel.

Kellingnusen.
löefonbere sBerürffid)tifutitfl finben ju»

rücffleblicbcne ober fdjioer ^u lenfenbe

Mimbeu. $tr. Schulze.

Wein -Grosshandlung,

empfehlen ihre gutgepflegten

Bordeaux-, Rhein- und Mos'l-Weine.

Rum - Cognac - Whisky. (
4
)

9* »aarjatjlung 20 »/o

^^^k Rabatt anb ,ftfttf"»ang.

€tfl'^^^ tri Mbjabluntt jabffc

Emmer-Pianinos
Flügel — Harmoniums.

jabrU:

TOUbelm • •

« • • Gmm*T
IMffte 1«, **v >*f*T

©cfartftfüfarer unb (Srpebienl: UeUrer ©arfob, Ittel.



nmnt
ittonatBfdtrift beß Vereins jur JfUgc ber'2f*atttr- unb jjaitbeßktmbc

in SdtleßtotQ-ifcjollUm, Hamburg, Jübedt u. htm ^ürftenium Jübetk.

13. S^rgang. M2. gebruar 1903.

Sir „£eimat " r rJcfeptnt in ben erften tagen eine« jeben Wonat« unb wirb ben Berein«mttgliebern, bie
" pebienten, fiebrer $. »arfob in Riet,

gen bet TOitglieber raüffen bei« fepe.

ftgliebfdjaft flnb an ben Sdjrtjt.

all foId)e"einen 3a&re«britrag üon 2,60 Start bejahen, burd) ben Sjpebienten, fiebrer $. »a
«Selbelallee 2 toftenfrei jugefanbt. - fBo$nung*oeränberun
bienten redrtjeitig mitgeteilt »erben. — Hnmelbungen »ur
fübrer be« "»erein«. 'ßefcrer »arfob in Ittel, «etbelallee 2, Juristen. Die Beitrüge muffen

n>irb ein

SSÄ?oerrag t

gerate, «er *ret* ber gegoltenen «etitjeile beträgt 20 $f. »ei 6. ober 12 maliger Wieberbolung
Rabatt oon 12 l

/i bej». 26 °/0 gemährt.
»einigen. $rei« unb erforberticbe «njabl berfelben finb unter tinfenbung eine« Blufter« bet

'rer »arfob. Riel, ©eibelaUee 2, ju erfragen. Die monatliche «efamtauflage ber »^e

* dl ri Weiter in Vertretung: »eltor J.a^ira ann In $ derlei Bei Jlt«f.

nadjbnirf ber ©riginal.Urrifel ifl nur mit ©enebmtgung ber Sdjriftlettung geftattet.

Inhalt: 1. SHjrenss, Blot af im to en Sünn'nflral)!. (®ebid)t.) — 2. Säger, Sauenburg
an ber ©Ibe. I. (SJiit Silbern.) — 3. Bfjiltppfen, (£ine ^orbfeefafjrt mit bent

©$leppnefe. II. (SRit Silbern.) — 4. $l)ilippfen, (Sin SdjleSmig.fcolfteiner als

fd>webif.$er ftelbmarf^aa. (9Kit S3ilb.) — 5. SBiffer, $aS 9Kärr|en bon ber

untergefdjobenen Braut. — 6. SRitteilungen.

®in%af)lunü btv galjreSfceiträße für 1903»
2)ie geehrten SWitglieber werben gebeten, bei Sittäaljlung ber 3al)"$beiträge, bie

möglidjft biö jum 1. Ol uri: p entrichten finb, folgenbess ju beachten:

1. Mcn ©elbfcnbungen mittel« ^oftanmeifung wolle man 5 $f. B efteil gelb beifügen.

2. Um Angabe ber ben Slbreffen oorgejeidmeten 92Ummern wirb bringenb gebeten.

3. 2Bo an einem Crte mehrere SKitglieber wolmen, ift eine Bereinigung berfelben ju

gemeinfamer ©infenbuug ber Beiträge erwünfd>t.

4. 3n folgenben Orten tjaben bie baneben genannten Herren eö freunblidjft übernommen,
unter Muggabe oon Quittungen bie (Sinfammlung ber Beiträge beforgen ju laffen:
Ältona (fiebrer Stacht), Hpenrabr (Steftor Eljriftianfen) , Burg a. g. (fiebrer Coli), (tdernförbe
(iReftor fiorenjen), (Hierbei (fiefjrer prange), iilm«born (fieljrer SJumplfin), &len«burg (fiebrer em.
ßallfrn), 51 d tt bet (fiebrer Sfrufe), $a ber« leben (fiebrer Rraft), Hamburg (»ote be« SÄulmiffenid).
»übungtoerrine Weddel). Aeibe (Sieftor Sierd«) ßelgolanb (fiebrer $o!ft), fiufum (Wpmn. »fiebrer »of?),

3&eboe (Rantor §atje). Kiel (fiebrer »arfob), Riel-ijaarben (fiefjrer fjranf), Warne (8ebrer SHomfen).
Wtriborf (Äeftor Stange), 9leumüt)(en (ßauptlebrcr Raebier), Weumftnfter (fiebrer Strube), 9tortorf
(fiebrer *abl), Breefc (iReftor Stmoe), 3tenb*burg («ttmn.-fiebrer 8tuge), 6d)Ie*mig (Seftor (Ureoe),

6cbönrird)en (HrnWoorfteber SBiefe), Segeberg (©em.»fie^rer Sottgarbt). üterfen (8ef»rer G^rifrianfen),

<6anb«bef (fiebrer Jtmm), «Beffelburen (SReftor «eter«).

5. ©egen SRetwaQtunß oon 60 $f. wirb ben ©citgliebern eine ginbanbbecle für 1903,
lim ober frühere Jahrgänge portofrei jugefanbt.

»ietf
im Sanuar 1903. J)cr Äaffenfülim:

«bolffrr. 56. ft. Soreu&en.

Ulmt mtQlitbtt.
(Sortfeijung.)

18. «nber«, fiugo, »urbbänbler, »ielefelb. 14. «nbrefen, Ranfmann, lonbem. 15. ««muffen,
3ngenieur, Aamburg. 16. »argum, Äofbefifter, Aauftebt br. »apftebt. 17. »roberfen, Aofber^er, ©r.-

larup pr. Flensburg 18. &ub,lenborf, fiebrer, Mapftebt. 19. ßanfen, fiebrer em., gien*burg. 20. 3ung-
clau«, (»aftroirt, „Sur «lfteridjludjt" b. ^oppenbüttel. 21. Rloppenburg, fiefjrer, WleDingfiebt b. ®la«bütte.
22. Rröger, «aftroirt. Safel b. »ramfelb. 23. fiinn, TOeiereipftdjter, JRirborf b. Slön. 24. SRobt, 3immer<
meifter, «oppenbüttel b. ßamburg. 25. Dr. med. Otto, pratt «rat, «oppenbüttel b. Äamburg. 26. «eeber,
«ic^ßofbefieer. WoppeubüU pr. (»arbing 27. «etjber«, fianbmann, ^oppenbüttel b. ßamburg 28. SR ob«
»ebber, fiebrer, (Saerbet b. Riel. 29. 6d)mibt, fiefjrer, Steinbef b. Segeberg. 30. Steen, fietjrer, r
born b. 6egeberg. 31. tljeben«, ßebret, Srriebridjftabt 32. «B agener, Bebrer, *eoer«torf b. fielen.
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VI

3uu. Hatfirttfjf

:

1. (ES ftc^cit nod) Probehefte für SBerbejwecIe feur Verfügung. S)er Schriftführer bittet

um Suftettung oon Abreffen.

2. ®ic gefcbmatfoolle Driginal«(£inbanbbecfe wirb jur ©efdjaffung empfohlen. 3)er gefdjäfts«

füfjrenbe AuSfdut& b>t mit |>errn §ofbud)binbereibefi$er 9tiemer-Äiel eine Verein-
barung getroffen, laut welker bie (Sjpebition in ber Üage ift, mit bem 2RonatSb,eft aud)
bie 3)etfe ben SJtitgliebern beS Vereins, allerbingS nur gegen oorljerige ©in»
fenbung beS SBetrageS oon 60 <JSf. (fonn aud) in Vriefmarfen erfolgen) |ober
unter Sffadjnahme (85 fl$f.) mit bem SRonatSheft poftfrei gu fenben.

3. (MeucrolDcrfommlnng. § 10 unferer Safoungen beftimmt: „Anberungen beS Statuts
erfolgen burd) bie (öeneroloerfommlung mit einfacher Stimmenmehrheit. Alle* An«
träge ba^u finb an ben gefd)äftsfübrenben AuSfdjuf} einzureichen, welker
biefelben burd) bie „Heimat" ben VereinSmitgliebern befannt ju madien
b^ot." Ort unb Seit unferer bieSjährigen ©eneraloerfammlung werben in bem nädjften
!QC]tc oetaunt gegeoeu.

4. ©emäfj einem Abfommen beS gefd)äftsfübreuben AuSfdjuffeS mit bem Verlage ber

„SRertljuä" (3fluftrierte 3Bod)enfd)rift für ftreunbe aller 3weige ber biologiföjen 9latur-

wiffenfdjaften, für üiebhaber »on flimmer- unb ©artenpflansen, Stubenoögeln, Aquarien
unb Terrarien, für Sammler aller naturwiffenfd)aftlid)en Objeftc: Cljr. Äbolff, mitmm
Dttenfen, «ruolbfrr. ö) b,at fiel) ber Verlag ber „KertlmS" baju bereit ertlärt, allen

SKitgliebern unfereS Vereins, welche fid) burd) unfern Schriftführer, üehrer »arfob*
Riel, ©eibelaüee 2« als Abonnenten ber „9lertb,uS" anmelben, biefe ftatt für 9 Jü gu
einem auf 6,60 JL ermäßigten Vreife iebe SBorfje frei #a«8 ju fenben. Stuf Verlangen
oerfenbet ber ,,9&erthuS'''Verlag Probehefte an jebe it)m aufgegebene Abreffe.

fiel, am 22. Sanuar 1903. Der ßefdtfftefüfjrcitbe «uofdju^.

Mitteilung.
SdjIeSWig • holfteinifdjeS aöörterbudj. linier Aufruf *ur Mitarbeit an einem

fd)leSwig-holfteinifd)en Söörterbucb, bot bei ber Veoölferung unfereS SanbeS lebhafte Teil-

nahme erroeett. SBeit über 100 SJiitarbeiter, SJtänner unb grauen aus allen Stänben unb
au« faft aHen teilen unferer Vrooinj, b,aben fid) gleich auf unfere erfte Aufforberung
bereit erflärt, in ben 5)ienft beS oaterlänbifdjen Unternehmens p treten; manage haben
bereite fd)äfcenSwerteS SWatertal eingefebidt, anbere gefammelteS in AuSfid)t geftetlt. 3m
Kamen beS AuSfd)uffeS fpred)en toir allen für ib,re Vereitwilligteit unfern wärmften 3)ant

aus. 9cäd)ft ifjnen gebührt unfer 25anf ben öereb,rlid)en Stebaftionen ber Rettungen unb
3eitfd)riften, bte burd) Aufnahme unfereS Aufrufs in entgegenfommenbfter SBeife ju feiner

Verbreitung beigetragen haben. — 3Die freubige Aufnahme, bie unfer Unternehmen gefunben

hat, gibt uns bie Hoffnung, bafc eS im üaufe ber 3*»* gelingen wirb, ib,m nod) jaljlreidje

neue ftreunbe jujufüfjren. S^Sbefonbere möchten wir unfere jejjigeu 3Kitarbeiter bitten,

im Greife iljrer Vefannten für unfere Saa^e ju werben unb uns geeignete !ßerfönlid)feiten

namhaft ju maa^en, an bie wir uufere Anweifungen fenben fönnen. SSir maajen aus-

brürflidb; barauf aufmerffam, ba& jeber, aud) ber fleinfte Veitrag witltommcn ift. 2)ie An-
weifungen für bie ©ammeltätigleit unb bie 3ctle l f'n^ *m SDtira fertiggefteUt uub fönnen
oon ber 3entralfte0e (Dr. UKeufing, Siel, ejerjierölafc 17) in jeber geroünfrfjten Anjabl
unentgeitlid) belogen werben. $rof. g. Äauffmann. Dr. O. ÜRenfing.

WetreSforfd)nng unb SSU crei? leben. Von 0. 3ain'cji Verlag oon leubner in

Seipsig. VreiS geb. 1,25 J/L — S)ie hier gegebenen Sdjilberungen ber widjtigften ©rfotge
ber 3ReereSforfd)ung finb aus Vorträgen jufammengeftellt, bie ber Verfaffer in ben legten

Sauren gehalten t)at. @S werben nad)einanber behanbelt: bie ©efdjichte ber mooernen
SJleereSforfdmng unb ihre 3'cle, bie Verteilung, oon SBaffer unb ßanb auf ber @rbe, bie

SJotwerfjeuge unb bie tiefen ber Ozeane, baS SRelief beö SWeereSgruubeS unb bie Ablage-

rungen ber Sieffee, bie Jcmperaturoerhältniffc ber Ojeane, bie horizontalen uub oertifalen

Vewegungen im 9Keerwaffer, i3id)t unb Srucf in ber Xtefiee, Veftanbteile, 3)id)te unb
garbe beS 9ReerwafferS , 9?e^e unb anbere gangwerfjeuge, bie Vflanjen beS 3tteereS, bie

liere beS SJleereS, AnpaffungSerfMeinungen bei ben 50ieereStieren. — Unterftü&t werben
bie intereffanten ©dulberungen ,

weldje auf bem Uiaume oon 138 Seiten felbftüerftänblidj

nur bie widjtigften ©rfdjeinungen berüdfia)tigen fönnen, burdj 41 Abbilbungen. SBenn eS

auf Seite 106 r)ei^t, bie Noctiluca miliaris, weldjc baS 9fteereSleud)ten erzeugt, fehle

in ber fal$armen Oftfee, fo ift baS juoiel gefagt. 2)aS ajleeresieudjten fehlt nidjt ganj in

ber Dftfee; in ben ^erbftmonaten tann man im Sieler £)afen h- V- in ben SBeüen, weldje

burd) bie frabrt ber 5)ampffd)iffe erzeugt werben, bie leudjtenben Jierdjen oereinjelt

beobadjten.

eilerbef. (Sdmann.
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13. 3<rf)tgang. gebruar 1903.

mot af utt to ett Sttsm'ttftraI}L

|Mn fallt na lange üb entnal

^>etl in be Stuü en <5ünn'nftraJ>l,

Un fpe.lt fo frünbli^ un fo blanf

Oppe ftenfterbanf, —
3)at muntert glilö ben 3Hinfd)en op,

Stat $art »warb fri un f)efl be Äopp, —
213 wenn bat baglanf ftormt un toeifjt

Un be Siegen an be ftinftern fleit.

Siel.

3öo mennig SDiinfd) fjett ntj aä *BIag

Un fennt faft nir. a$ Stegenbag'I

$e MbagSnot gnagt inne 93oft

»n 9Rot un Suft;

Un boc^, fo 'n arme SRinfdjenfeel

S)riggt SBunner nml, wer roeet, rooü$l,

t^aQt af un to man frünblid) mal
Sn't frnrt en fjeflen ©ünn'nftraljl

!

fr fr Sl^renS.

2autnfntx$ an btv Ciibe.

3Jon fK. Saget in Sauenburg.

Vortrag auf ber ©eneralüerfammlung in Sauenburg am 21. 2Kai 1902.

I.

Die ©rünbung ber (Stabt Sauenburg an ber 6Ibe uerfejjt uns jurücf in

eine roilb bemegte ^eriobe unferer beutfajen ©efcf)id)te, in eine S^>
ba ber unf)etfrafle 9tuf: „|)ie SSelf! |>ie SBaiblingen!" mit erneuter

Schärfe burd) $eutfcf)Ianb3 ÖJaue bringt.

3utn fünften ÜRate

fefjen »oir ben ftaifer

Rotbart über bie SBerge

fteigen, um in Italien

beftrittene Steckte unb

inä SBanfen geratene

2Kad)t neu ju feften.

Xoai fa^on baä tro&ige

Mleffanbria fyemmt fei»

nen Sauf. £>ülfefTef)enb

roenbet er fief) an feinen

märf)ttgen Safaßen

£einri$ ben Sömen.

«dein oergebenS. 3u
fc£>r mit feinen Unter-

nehmungen im Horben er mit aöer (Erbitterung

für fein 9dect>t. „#ie SBetf! #ie Waiblingen I " fo Hingt e3 auf« neue. 2lber

bie $aty ber geinbe mirb immer gröfjer, ift boer) bie ©eure, bie ber Äatfer ber«

SBappen ber Stabt Sauen&utfl a. b. Sl&e.

$eutfd)ianb8 befcf)äf.

tigt, audj fonft Oer-

ftimmt, rüfjrt itm nid&t

bie bringenbfte SBitte

—

unb ber $aifer mufj ben

Stampf allein tragen.

93ei Segnano finft feine

Wad)i rar ber «egeifte«

rang ber italienifc&en

Qugeub in ben ©taub.

£>eimgefeb,rt, äd)tet er

ben Sörocn. $>od) tro&ig

flammt ber unbeugfame

<5inn beSfelben entrar.

3roei jahrelang fämpft
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heijjt, fo reich! 5)er Söme ermattet. SSon Sfiafeeburg fommenb, roo er am
29. 3>uni 1181 übernachtet, erreicht er etwa eine ©tunbe unterhalb Saueuburgä,

beim ©anbfrug, bie (Slbe. 25ie ©rteneburg , bie hier baS hob* rechtzeitige ©lb-

ufer frönte, mar als „erbene ©urg,* ©rbmatt, oerfd)an$te$ öager, mabrfcheinlict)

jur 3ctt ocr ©aebfenfriege ßarlS beS ©rofjen entftanben unb beftimmt, ben fyex

Dorf)anbcnen (Slbübergang ju fc^ü^cn. 93on ben ©acbfenberjögen in eine eigent«

lic^c fteinerne 93urg uerroanbelt, ^atte fie burch Heinrich ben Söroen eine berartige

(Srroeiterung erfahren, bajj er in ihr üerfdjiebene Sanbtage nnb ÖanbeSüerfamm«

lungen abzuhalten oermochte. Wahrscheinlich aber fanb Heinrich, als er fich ihr

bieSmal näherte, bereits frembe 93efa$ung öor, benn nur fo ift e£ ju erflären,

baß er fie ben flammen übergibt. Sluf Meinen ftatjrjeugen fährt ber föerjog

fobann elbabroärtS, um üon ©tabe auS inS @jil au gehen. 9Jcit ben Krümmern
beS großen Meiches, baS .peinrief) 30 Saljre lang gebaut, bereicherte be$ föaiferS

($unft oerfdjtebene beutfebe Käufer. ©aebfen, freilich nicht oaS alte, große —

üaueuburg an ber ©Ibe. Rr. mtn, «tjotoar.

fonbern nur ben öftlichen Seil beSfelben, mit ihm aber auch »nfer ßauenburger Sanb,

erhält 53ernharb. oon Stefanien, ein ©ofjn beS berühmten branbeuburgifchen SDcarf«

grafen SllbrechtS beä öären.

Unb biefer 99ernl)arb ift eS benn, bem Sauenburg fein SBerben oerbanft.

Um nämlich bie norbelbifdjeu ©ebiete feines neuen ^perjogtumS gegen baS

einbringen ber $)änen unb Sßenben ju fd)ü&en, auch, um ftcf) gegen etmaige

fpätere Angriffe ber oertriebenen Seifen 511 fichern, beginnt er 1181 auf unferm

heutigen 9lmtSplafc, einem am hohen ©Ibufcr munberbar fchön gelegenen fünfte,

ben im Often unb SÖeften natürliche, tiefe Schluchten fichcr fcbüfceu, mit bem ©au
einer üburg, unferer Öorocnborcr), ju bem er auch baS ©tetnmaterial ber oer«

brannten ©rteneburg, foroeit eS noch oerroenbbar mar, herbeifdjafft.

Digitized by Google



Sauentmrg an ber ©Ibe. 27

35a« 3af)r 1181 tft neuerbing« al« ©rünbung«iahr angeameifelt morben unb

burch 1182 erfe^t, meil — menn ich, recht unterrichtet bin — man bejrocifelt,

baß ba« erftgenannte 3at)r $u baulichen Unternehmungen noch genügenb 3eit ge-

mährt haben fann. Slber eine 3nfc^rift am ©übbortal unferer Kirche bezeugt

au«brücflich , baß .fterjog Söernharb „im 3toh*e 1181 bie Somenborch erbaut,"

unb bie SRidjtigfeit biefer ^fnfchrtft an$ujmeifeln, liegt fein ©runb bor. 2)tefelbe

ftammt nämlich au* bem %af)Tt 1598, alfo au« einer 3eit, wo bie Cfhronif ber

lauenburgifdjen Verflöge noch aute Quellen jur Verfügung hatte, unb rührt ju«

gleich öon bem bamal« regierenben Jperjog granj II. her, einem 9Ranne, ber —
mie mir miffen — großen Sert barauf legte, bie ©efchichte feiner ©erfahren

burchforfchen ju laffen.

Sa« nun ben für bie neue SBurg erforenen Flamen anbelangt, fo macht bie

©ttmtologie be«felben ©chmierigletten.

3n einer 3eit, in ber man irrtümlich annahm, bie Somenborch oerbanfe

Heinrich bem Sömen ihre ©ntftefmng, erflärte man Sauenburg al« Söroenburg

(bgl. 9)cahnefe.®ührfen ©. 8 unb 299). Xiefer begrünbet erfchien fobann bie

©rflärung au« bem <S(aoifct)en : Sama = (£lbe. äftan meinte banach eine (£lb«

bürg in ber Sauenburg erbltcfen ju bürfen. Slber e« märe ja mehr al« fonberbar

gemefen, roenn ©ernharb, ber beutfehe föerjog, $umal in einer bem 2)eurfchtum

längft miebergeroonnenen ®egenb, feiner neuen Söurg ftatt eine« beutfajen 9camen«

einen halb flaoifchen gegeben hätte. <5)urch b. 2>ube (ogl. 9Kitteilungen ©. 27)

ift enblich für Sauenburg bie Deutung „Salbburg" aufgefommen. @r meift babet

auf bie Xatfacfje hin, baß eine ganje SRci^e üon Sauenburgen in ober an einem

auSgebefmten Salbe lagen, unb ba« ift 1181 auch mit unferer Somenborch ber

SaC gemefen, ba ja ber große $elbunberroalb, ber ©actjfenroalb, bamal« noch

bis nur $elbenaumünbung reichte. ($BgI. o. $ube, Witt. 6. 216.) Eabei ift

betnerfen«mert, baß 3. $8. ber lübtfdje ftorfthof im fog. ©d)merin, einem au««

gebehnten Salbe jroifchen bet Sacfnifc unb ber mectlenburg«ftrelijjfrhen ©renjc,

1164 Semen t»'eß, mährenb man ihn im 14. ^ahrhunbert al« tom Löwen be-

zeichnete, ^eute h^ißt berfelbe Sauerhof. Sir haben h^r alfo ben Übergang au«

lewen in lowen unb Sauen. 9cun heißt unfer Sauenbnrg bei 91rnolb üon Sübecf

ftet« Samenborch, in alten Urfunben Somenborch unb Somenburg. 3n unb um
Sauenburg hört man im ^lattbeutfch, noch bleute So«enbord). $rof. Dr. £>eömig

tommt unter ©erüeffichtigung biefer Xatfache bahin, baß Sauenburg mit bem alt*

nieberfächfifchen Sorte lewe = großer Salb (eigentlich ©lättermeer ober Saub«

bach) ^ufammenhängt (ogl. Mrchib f. lauenb. ©efa). Sb. III, $eft 2, 16). Unfere

Somenborch märe barnach bie SBurg im „Semen," bie ©urg im Salb, bie Salb«

bürg, hier im Salbe an ber Delöenau. Wahe genug lag e« ja auch fnr ©ern«

harb, fein neue«, malbumfränjte« |>eim bie Salbburg flu uennen.

freilich, biel greube ha* er an feiner 93urg nicht erlebt. @he fie nämlich

noch in böQig berteibtgung«fähia,em 3uflanbe mar, mürbe fie bon ben bereinigten

(Strafen bon 9Ra§eburg, ©chmerin unb $olftein belagert unb bem ©rbboben gleich

gemacht (1184). (Sin ©chiebsftoruet) beä $aifer« berurteilte bie rebellifchen ©a»

fallen $u ©ct)abenerfa& unb jum Sieberaufbau ber SBurg. 1189 bemächtigt fid)

bann ber au« ber Verbannung jurücfgefetjrte Sötuenhergog ber ©urg unb behält

fie, obgleich er nach bem ©ertrage bon Sulba fie p fchleifen berpflichtet mar.

9lach Heinrich be« Sömen Xob geht bie Sauenburg in ben SBefifc feine« jmeiten

©ohne« Silhelm über. $n biefer Selfen^eit muß bie fjefte befonber« ftarf ge»

morben fein. Sil« nämlich 1201 ber $)änenfönig Salbemar feine 8charen bor

bie Söurg fehieft, bermag fie bi« in ben ©ommer 1203 hinein allen Singriffen

£ro& ju bieten. @rft al« Salbemar al« $rei« bie ^reilaffung be« gefangenen
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©rafen flbolf Oon fcotftein barein gibt, barf er bie ©urg fein (Eigen nennen.

$te ©efafcung butfte bamal* mit allen (S^ren abziehen, ©ernharb oon «ßfanien

aber, ber (Erbauer ber ©urg, ftirbt 1212 baljin, ohne feinem ©ofme Wibrecht I.

mehr Don ber Sauenburg Ijinterlaffen ju fönnen, al* ben Snfprucb auf it)ren

©efifc. @rft bie gemattige ©djladjt bei ©ornböoeb am 22. 3uli 1227 änbert bie

©adje. 9laä) bem glüeflieb erfochtenen ©iege erhält Wibrecht I. feine norbalbingt*

fdjen ©eftyungen unb mit ihnen feine Somenborch jurüd, bie er nun ju feiner

9iefiben& ergebt unb fo jum #auptort be* Sanbe* macht.

3n ber berhättntemäfcig ruhigen unb fixeren bänifajen $eriobe ber Somen<

borch h«tte fia? am gufje t>e« ©urgberge* langfam bie ©tabtgemeinbe Sauen«

bürg jn bitben begonnen.

SBoher bie erften Sauenburger ©ärger gefommen? ©cblepper nimmt in feiner

©djrift „fcu* ber ©efajidjte ber ©tabt Sauenburg" an, bafj neben ©emohnern

au* ber Umgebung manche (Srteneburger ftd) ihre £eimftätte unter ben fct)ü&enben

dauern ber Somenborct) gemäht ^aben. $rofeffor Dr. $an\tn meint in fetner

$oleograpf)ie ber eimbrifeben $albinfel (©. 36), bafe $tä§e wie 9ta|eburg, 2J?öfln

unb Sauenburg faum ju irgenb einer 3eit, m HRcnfcben überhaupt in unferer

©egenb gewohnt haben, at* nicht oorbanben gebaut werben fönnen. Genauere«

hat fic| bisher nicht auffinben laffen. $a* aber ftebt feft, bafi mir in fcer

Antigen (Slbftrafce ben tfern, bie Wltftabt Sauenburg* ju erbltcfen laben.

Um 1230 ift fobann unfere äRaria.üKagbalenen.mrcbe, eine ©tiftung Wi-

brecht* I. für ba* |eran»aa)fenbe Sauenburg, enttoeber fajon öorfjanben ober

boefe) im (Entfteben begriffen. Sfjren für fircbltcbe ©auroerfe etwa* feltenen

Kamen erhielt fte jebenfall* im #inblicf auf ben ©ieg oon ©orntjöüeb, ber ja

bureb Wibrecht I. am 9Karia«3ttagbalenen«£age errungen toorben mar. Übrigen*

führt bie $Hrcf>e ihre 9camen*beilige noa) jefct im SBappen. Um 1230 ejifüeren

femer aufcer ber Wttfiabt, gemiffermafeen al* ©orwerfe ber ©urg — eine Stur

hat bie ©tabt leiber niemal* befeffen — brei fleine Sanbgemeinben: ©ort«

fcfjatföborf, Wlbrect)t*bof unb ©oflmer*felb. Wu* ihnen entwickelten ftd) fpäter bie

beiben ©orftäbte Dberbrücfe unb Unterberg, oon benen erftere bie heutige Ober«

ftabt, lefctere ben öftltc|en 2eil ber unteren ©tabt unb ben ©anbberg bilbete.

Um 1550 mufc fobann Sauenburg aufgehört laben, ein üerteibigung*fäf)iger $lafc

ju fein. 3n biefem 3a|re wirb nämlich bie ©ebauung be« ©urggraben* am
SBeft« unb Sßorbfufj be* ©urgptafce* ober bie be* jefcigen #oblenmege* freigegeben.

3n ihm unb bem „©raben," einer ©d)Iudjt, bie oon ber Unterftabt fteit jur

Dberflabt aufzeigt, erwuet)* Sauenburg nun bie b ritte ©orftabt, bie #o|tentoeger

©orftabt. 5)abd beftanb fpäter ba« eigentümliche ©er|ättni*, ba§ bie ©orftäbte

unter ber @eriä)t*barfeit be* Stmte* ftanben, mä|renb bie eigentliche ©tabt, bie

übrigen* at* foldje erft 1260 ermähnt wirb, eigene* ©eric|t befaß, gerner |atte

nid|t allein bie ©tabt, fonbern eine ^e-ttfang. auet) jebe ©orftabt i|ren ©ürger«

meifter. (5rft 1872 erfolgte bie ©ereinigung ber brei ©orftäbte mit ber ©tabt

ju einer ©emeinbe. Sie fo befte|enbe „£m:iffen|eit ift übrigen* nur ein ©pieget«

bilb be* Jerrain*, be* Umftanbe*, bafe ba* «ßlateau im ©ereile ber je^igen ©tabt

fünfmal buret) Oon ber (glbe |er einfdjneibenbe Ouerfc|tuc|ten unb eine Änga^t

Säng*einfct)nitte burc|brocc)en wirb, ©erabe |ierbura) bieten fict) aber aua? inner«

t)alb ber ©tabt fo mannigfaltige wie fcfcöne ?tu*fic|ten, unb |ierburc| Wirb aua)

ber oietfeitige ©erfe|r jtoifdjen ben beiben ber @tbe parallelen heutigen $aupt<

ftra§en, ber (Elb- unb ^amburg«©erlinerftrafee, ermöglicht." (SBittc, 3«^ ^eimat-

runbe Sauenburg*.) @in für ba* (£mporblüf)en Sauenburg* fet)r wichtige* (Srpigni*

mar bann bie im Sah« 1348 nach* 7 jähriger ©aujeit erfolgte Eröffnung be*

alten ©tecfniftfanal*, ba ftet) nun ber fchon bei (Srbauung ber Sowenborch be>
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SBBeftettfee in frolUdn,

fyatum bei s
4$oftftetnpel$.

SBertDertunasftene

i>e$ Vereins SBeftenfee.

r toertoufen nur felbftgetoonnene Sßrobufte unfercr

aKitgticbcr, unter ©arantie. Unfer herein« ««et*

fäufer fafjrt regelmäßig am 9Kittn>ocf) unb (Sonnabenb

jeber SBodje nad) Äiel. $)ie Verlauf 3 [teile unfereS SBereinS

am Vieler 2Bod)enmarf t befinbet ftdj in ber 2. Sletlje,

gegenüber bem ©igarrengefdjäft toon ©djifora, in ber 9täf>e

beä „ÄoloffeumS." 2Wan a<f>te auf unfer 3firmenfd)tlb. Sluf

SBunfdj toerben au<$ bie SBaren bei größerer Slbnalnuc bireft

in« £<*u3 gebraut.

9Btr liefern, fotoeit ber SBorrat reidfjt:

Gtemüfc, Obft, .ftoitta,, gan^ frtfdje, gestempelte

Saitbfjistytteter, ff. Söurft unb &d)tnfen, im San brauch

geräubert, «auernbutter, Jüäfe unb Stteteretbutter au«

ber ©utameierei »offee am 2Beftenfee, Sßrobufte ber

fiHtl*$ud)t* unb *9R<tftattftalt beS £errn SB. Herfen in

ftelbe ((Spezialität: Sogenannte „Hamburger Äüfen"), u. a. m.

Um gefällige Slbnafjme hrirb gebeten. SBorauäbeftetlung

ift feljr ertoünfcf)t, ba unfere äöaren fef)r begehrt finb unb

fdmeß abgeben.
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üfticfjt fo nncc)tig mie bcr ©chlofjbranb, aber boch öon f)iftorifd)em 3nt«reffe

finb aus ber nächften 3eit Sauenburgä fobann folgenbe Xatfaajen. Wm 21. SRärg

1621 polten bic Stänbe be8 niebcrfädjfifd^en Streifet in fiauenburg einen ftonoent

ab. 3>m 2Jcära 1625 fd)lief}t §n Sauenburg ber Sänenfönig Ghriftian IV. mit

ben proteftantifchen dürften sJcieberfad}fen$ einen Vergleich ab ^ur $8erteibtgung

ihres Greife«. 1627 roeilen bie beiben großen 3elbf)erren SEBattenftein unb $itttj

in Sauenburg, um über bie Operationen in ^olftein p beratfchlagen. 3m 9to»

bember 1629 läfjt fobann Söaflenfteinä Hauptmann in '-Boizenburg bei ber ^Saltn«

fdjleufe einen mit Sifen befchlagenen Söaum über bie ©teefnifc legen, um ben

©tecfnijjfcbiffen einen 3oß abzunehmen. 9luctj ba8 SBappen beä grieblänberä marb

hier aufgehängt. 55er 9iat ber ©tabt Sübecf fdnefte fdjlie&lid) 300 Solbaten über

ÜJtölln nach ^ier, liefe ben 33aum abjagen unb bie bort)anbenen ©djiffe burd)

©olbaten nach SO^öüii geleiten. 1644 gerät Sauenburg in bie .£>änbe ber ©djmeben,

bic lange in ber ©tabt oerblciben unb ben uon ihnen fe^r erhöhten ©Ibjott einforbern.

«lief auf ben ©raben. »r. »iffen, «Moßr.

9lm 29. September 1689 ftarb bann auf feiner iöefifcung SReiajftabt in

©öfjmen infolge eine« ©chlagfluffea bcr nod) im fräftigen ÜJknneSalter ftebeube

£>erjog 3U^ UÖ $eiurid), ohne männliche (Srben ju tnnterlaffen.

3)ie ©efehiebte be$ lauenburgifeben SanbeS zeigt nun mö^renb ber nächften

175 3a^rc e*ncn ununterbrochenen s
2?echfel ber Sanbeä-Dbrigfeiten.

SSon 1689 bis 1803 ftef)t es zunädjft unter hannoöerföer fterrfebaft.

$Bäf)renb ber Stricgäjahrc 1803 big 1813 halten bann nbmecbfelnb ftranjofen,

Muffen, ©chroebcu nnb ^reufjen baS Sanb befefct. 1814 übernimmt £>annober

luieber bie Regierung beäfelben. 1815 fällt Sauenburg bann, freilich ocrfleinert

um baä Änrt SJceubanS unb fämtliche 3ubef)Örungen auf bem linfen Slbufer, ipeldje

^anuober oerbleibeu, an ^reufeen, baä e3 alä Xaufchobjeft für Schmebifch«
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Bommern benufcl unb an Dänemarf abtritt. 1864 cnbet mieber bie bäniföe

^eriobc. Äönig 2BiIb,elm 1. wirb Herzog oon Sauenburg, unb erft 1876 barf

ba« fo lange Ijin- unb tyergeroorfene Sanb burdj bie uötligc (Sinoerleibung in ben

preuftifdjen Staat zur 9tul)e fommen.

SRandjerlei finb bie Sdfidfale unfere« Stäbtdjen« in biefer medjfeloollen 3cit.

So rotrb 1705 ber Si& be« lauenburgifdjen Superintenbeuten oon ber Stabt

Sauenburg nacb, Btafceburg oertegt. 2lm 10. §\m\ 1803 fdjlägt ©eneral SBaH»

moben, naefcbem wenige Dage Dörfer jmtfe^en ifnn unb bem franzöfdjen ©eneral

SRortier bie betannte ©Ibfonoention juftanbe gefommen, fein Hauptquartier in

Sauenburg auf. $Bäf)renb ber ^ranjofenjeit reftbiert bann ber faifertid)e Qnten-

bant 91ubignofe im Sdjloft. Da« gröftte ^ntereffe aDer nimmt fobann ba« ©efedjt

bei Sauenburg am 17. unb 18. 2luguft 1813 in Slnfprucb,. Drofc feiner Siege

oon ®roftgörfd)en unb baujjen ^atte Napoleon fid) befanntlidj im Sommer 1813

zum 9lbfd>luft eine^ SBaffenftiUftanbe« gesroungen gefetjen, ber fc&lieftlidj bi« jum
16. Sluguft oerlängert roorben mar. 211« berfelbe enblidj ablief, ftanb bei Berlin

ber fdjmebifdje Kronprinz bernabotte, bem man in Überfettung feiner militärifd)en

^äljigfeiten trofc ber SBarnung ©neifenau« ben Oberbefehl über bie 9lorbarmee

ubertragen blatte. Unter ib,m führten üöüloro unb Dauenfcien bie ber ÜKorbarmee

zugeteilten preuftifajen ®orp«. Die Hauptaufgabe biefe« Hecre* mar bie Jedling

Berlin«, iöernabotte mar e« aber gerabe mit ber Söfung biefer Aufgabe nur

b,alb ©ruft, mar er boeb, oiel z" beforgt um bie (Erhaltung feinest Heere«, ba«

ib,m fpäter Mortoegen erobern fottte. Darum richtete er fein Stugenmerf befonber«

Darauf, eineu allezeit gefiederten SRüdzug in fein fdjmebifdje« Vorpommern nad)

Stralfunb ju fjabeu. $lber gerabe biefe Siüdzug«itnie fat) er burdj ben fron«

zöfifdjen SKarfc^aß Daoout, melier Höinb»^Ö Mefct b,ielt, bebroljt. Semabotte

erteilte ba&er bem ©eneral Sallmoben ben Auftrag, bie ganze Sinie öou ber

Deloenaumünbung an ber Sübgrcnje 9Redlenburg« entlang bi« Stralfunb befefct

Zu blatten. Den äufterften (inten Flügel ber Sluffteflung SöaHmoben« bttbete

Sauenburg an ber (Elbe, roo fid) feit bem 15. Sluguft bereit« ba« erfte unb

Zioeite 3üfilier-33atailIon bon Süfcom unter bem iöefer)l be« ^remterlcutnant« oon

ber fyeibe befanb, mäfjrenb eine Sägerabteilung be« 2. Bataillon« bei Boizenburg

ftanb. beigegeben maren ben beiben Bataillonen brei eiferne 2'Apfünbige Ka-

nonen ber greifbar unb ba« ftofafenregiment Denifforo. Die Stufgabe ber bei

Sauenburg oereinten Gruppen beftanb barin, Sauenburg $u oerteibigen, fobalb

aber bic feinbltdje Übermacht baju nötigte, ben Stücfgug über bie Deloenau nad)

Horft unb meiter bi« hinter bie Boize bei ©reffe anzutreten. 3ur (Erreichung

biefe« 3roede« maren toeftlicf) oon Sauenburg brei leiste ftelbfc&anzen angelegt,

eine hinter ben legten Häufent ber Stabt lint« an ber Strafte, bie jmeite in

geringer (Entfernung baoon red)t« an ber Strafte unb bie britte noeb, meiter redjt«,

fo baft fte einen bogen bitbeten unb ein fonjentrifdje« Seuer auf bie Strafte ju

rieten oermoa^ten. IHufterbem rourbe am 16. Sluguft mittag« ber in bem 3>orfe

Scb,nafenbef aufgeftcHtc Sfofafenpoften bureb, 50 üKann Sü^omer unter bem Ober«

iäger 3anber oerftärtt. ©egen Wittag be« 17. Sluguft melbete fobann ber

äufterfte ftofafenpoften ba« 9lab,en be« feinblicb,en guftoolfc«. Der geinb rücfte

jeboc^ nur fet)r langfam gegen ba« Dorf oor, fo baft ba« fiofafenregiment

oon Sauenburg herbeizueilen unb nod) jenfeit^ be« Dorfe« fic^ auf i^n ju

merfen oermoo^te, freiließ ob,ne (Erfolg. Die ftojafen flogen f^lieftlic^ mit ber«

felbcn (Sile, mit ber fie gefommen, uaefy Saitenburg z"^"d. bcrgebltcb, fiteste

aua) ber Oberiäger 3anber, inbetn er mit feiner fleinen Sdjar, auf offener

Dorfftrafte ftet]citb , ein lebhafte« ^euer eröffnete, bem Vorbringen ber An-

griff« -St olonue, bic au« ctma jmei Bataillonen befielen mochte, (Einfalt ju
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tun. Unter fietem feuern jog er fid) bann burd) ben SBalb auf fiauenburg jurücf,

mo man fidj bereit« gum Kampfe gerüftet f>atte. Sluf bem äufcerften regten

Slüget ftanben bie ju ben Süfcoroern getyörenben Xiroler Sd)arffd)ü|en unb bie

Kofafen, bie abgeftiegen roaren, um ju 5ufi mit ©eroefyren unb Karabinern am
Kampfe teilzunehmen. 3)ann folgten bis *ur Stra§e bie 4 ftüftlier' Kompagnien

be8 1. SatatllonS, roährenb bie Stra&e felbft unb ben linten Flügel bie 3 ftüfi-

tier«Kompagnien be8 2. Söataißon« einnahmen. 9iun erfduen aud) am SBalbranbe

ber 3teinb. Sofort entfpann ftdj ein fcefttgeä ©eroehrfeuer. Um Stärfe unb

Stellung bed fteinbeS aufklären, mürbe fdjliefelia) unter Einführung ber Ober«

jäger Steuer, 3anber unb ^reufje ein ^orftofe gegen bie feinbliche Sd>üfcenfette

unternommen. @S marb feftgeftettt, bofe ber Seinb 4— 5 ©ataiüone Infanterie

fomie föeiterei unb ©efchüfc entmidelt t)atte. $>iefe Kühnheit braute ben Setnb

in ©etoegung. $»ie Süfcower hatten feinere SBertufte unb fahen fid) genötigt, in

bie frühere Stellung jurücfjufehren. Unter ben ÜBermunbeten befanb fid) aud) ber

Dberjäger 3anber. ftür ben ganzen Slbenb entmicfelte fich nun ein lebhafte«

Wrtittertegefedjt, bem erft bie eintretenbe fcunfethett ein @nbe machte. 2ln Xoten

unb SJertounbeten Ratten bie ßüfcomer 3 Dberjäger unb 40 SKann oerloren, mäh«

renb ber SBerluft bc8 getnbeS fid) nach ben eingaben be3 bänifd)en ©eneralS

ßomenbal auf 10 Offiziere unb 300 SDlann bezifferte. 3)a3 @ro3 beS 5?ittbeS ging

roäljrenb ber 9!aajt eine halbe Stunbe jurüd ; ber 9ftarfd)afl 3>aoout bejog Quartier

im „©rünen Säger" unroett ©rünljof. &m borgen be3 18. Sluguft entfpann fich ber

Kampf fofort aufä neue, namentlich mürbe ber Hnfe Flügel ber ßüfcoroer hart

bebrängt, fo ba& aße 3 ©efchüfce in bie ^ter gelegene Sdjanje gerafft merben

mufften. Salb barauf gingen bie ßüfcomcr ju einem allgemeinen Angriff oor.

(£$ gelang ihnen, afferbtngS unter grofeen 93erluften, bie #öhen oor bem Senaten*

befer @ehöl$ ju befefoen. ©egen Wittag trat eine meljrftünbige SSaffenruhe ein.

Nachmittags entbrannte bann ber Kampf mit erneuter #eftigfett. 5)er geinb, ber

$erftärfung herangezogen t)atte, fucfjte bie $öl)tn mieber gu net)men, aber alle

Slnftrengungen , felbft ein gegen Wbenb unternommener Sturmangriff, waren Oer-

cjeblid). 3)er SJerluft ber ftreifchar belief ftcf) an biefem Sage auf über 100 ÜKann,
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auch ber geinb üerlor eine grofje Slnja^l Seute, namentlich Ratten bie Süchfen

ber Tiroler, bie [amtlich oorjügliche ©djüfcen maren, oerheerenb in feinen iRetfjen

gemirft. 3m Saufe be« Nachmittag« maren Tettenborn unb Süfcom auf bem

Sampfplafc erfdjienen unb Ratten it)re Slnerfennung für bie beroiefene Tapferfeit

au«gefprochen. Da aber ingmifchen bie 9cachrtdjt eintraf, ba& 93üd)en bereit« oon

ben granjofen bebroht roerbe, unb fomit bie ©efatjr beftanb, abgefdtjnttten gu

mcrben, orbnete Tettenborn für bie folgenbe üftacht ben SRüdjug an. Die ©efchüfce

mürben im Tunfei ber 9cadjt abgefahren. Slm 19. Muguft, morgen« 3 Uf)r,

jogen fich unter ftrömenbem SRegen aud) bie Truppen, gefolgt oon bem mach ge«

morbenen Seinb, aber in befter Orbnung burch bie Cberftnbt jurüd. Seiber hatte

man in ber Aufregung be« Tage« bie Sermunbeten unb SPranfen oergeffen. T)a

bei bem SRüdjuge be« Stegen« megen nicht gesoffen rourbe, fo hatten bie Firmen

auch ba« herannahen be« geinbe« nicht rechtzeitig erfahren. SSiete mürben auf«

i3üjJoiüer«S)enfinaI. fr- SMffw. «Wogr.

gegriffen unb Oon ben granjofen axft mifehaNbelt. Ten meiften gelang e« jeboch,

über bie ©Ibmiefen ju entfommen. SDcanche mürben auch oon ben bürgern Sauenburg«

unter ftufmenbung oon allerlei Sift in Sicherheit gebracht. Sine Heine Abteilung üon

20 üJcann, melche in Sirupen jurüdgeblieben mar, mürbe burch ben Säger 93er<

fomen gerettet. @r fchmamm bei Taflborf burch bie Teloenau, fchltch fid) nach

Ärüjen unb brachte bie Seute glüeftich über bie Teloenau jurüd. Ten gefallenen

„fchmar^en ©efellen" aber ho* bie Stabt Sauenburg 1899, eingeben! ber Mahnung
be« föniglichen ©änger« ber Süfcomer: „Tod) ftehft bu bann, mein 33otf, befranst

oom ©lüde, in beiner SBorjeit rjeif'gem <2iegerglan$ , üergife bie treuen Toten

nicht" ein jmar einfache«, aber gern geftiftete« Tenfmal auf bem Spielplane

errichtet. Sölicfen mir auf bie ©ebeutung be« ©efedtjte«, fo hatte e« unzweifelhaft

gezeigt, mie fetjr Napoleon fich geirrt, al« er behauptete, Taüout merbe e« nur
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mit „©efinbet" unb „Sumöenbacf" ju tun hoben. (9SgI. bcn 93rief Diavoteon«

an Taöout üotn 7. Muguft unb ba« oon bcn SHerbünbeten aufgefangene faiferlicbe

Schreiben an ben ©eneral bom 17. Sluguft.) Taju fommt noch folgenbe«. Tie

©ebrofjung ber 9tücfäug«linte 93ernabotte« burch Tabout hatte ja ben 3W(&< W*f«n

jum fambflofen Aufgeben Berlin« *u beranlaffcn.
4

SBJie nahe Napoleon baran

tt)ar, biefen Stted erreichen, erficht man au« ber $orgefd)ichte unb bem Verlauf

ber ©dt)fadt)t bon ©roßbeeren, in ber bie Greußen ohne $krnabotte« .fmlfe bie

^Rettung it)rer $aubtftabt bemirfen mußten. 2Ba« im entgegengefe^ten Safle ber

SBerluft bon SBerlin bebeutet hoben mürbe, ift f(ar genug, ©inerfett« ^ätte

Greußen ben geiftigen SRittelbunft be« ganzen &reiheit«fambfe« oerforen, anberer.

fett« aber märe bie Stellung ftriebrich 2Bilf)elm« III. feinen 58unbe«genoffen

gegenüber in öerfjängniSüotter SBeife beeinflußt roorben, menn er nicht einmal

mehr jperr feiner £>auptftabt gemefen märe. Ta« nun bamal« Tabout nicht in

ber bon Napoleon gemünf<f)ten SEBeife gegen $lernabotte« 9Rücfyug«Iinie borbrang,

ift jum Teil menigften« ben bei Sauenburg fämbfenben Sfifcomer Söataiflonen gii

banfen, ') hielten fie bcn Seinb boaj tjier jmei ganje Sage lang feft.

2lu« ber nächften Qdt fei nur noch mcnig herborgehoben.

1851 mirb Sauenburg Sifenbafmftation, nachbem e« fdmn borljer burch Da«

JBohlmoflen be« bänifdjen Königs ba« gemiß einzig baftebcnbe SRedjt erlangt, $er«

fönen unb (Stiter auf ber Sauenburg «SBüchener Sweigbabn unentgeltlich beförbert

31t fefjen, fobalb auch eine ^nanfbrudjnnhme ber £amburg«93erliner SBatjn erfolgt,

ein 9tedtjt, ba« noch heute befteht unb namentlich für bie ©efd)äft«melt große 53e«

beutung t)at. 1872 merben enblid) auch bie brei SBorftäbte mit ber eigentlichen

Stabt ju einer ©emeinbe bereinigt. 1855, 1876 unb 1895 richtet ba« $oaV
maffer ber @lbe oiel Unheil an, 1892 bie Gfmlera, bie 43 (Srfranfungen unb

25 Tobe«fälIe beranlaßt.

2Ba« fdjließlich bie ©röße be« Stabtgebiet« anbetrifft, fo umfaßt biefe«

gegenmärtig 655 ha 10 a 97 qm.

Tie SBebölferung beftanb 1885 au« 4749, 1900 au* 5436 ^erfonen.

1845 hotte bie eigentliche ©tobt 1159 @inmot)ner, mäbrenb bie brei SSorftäbtc

2637 aufmiefen. Ter gan^e Ort enthielt alfo bamal« 3796 Söemobner. üRittjin

t)at Sauenburg üon 1845 big 1900 eine 3unaf)me utm 1640 ^erfonen ju ber-

zeichnen, ma« einen jährlichen 3»roach« bon etma 30 Söbfen ergibt.

Gshte Motbfeefäfyvt mit bem ©rf)IeW>ne£.

*on $f|Uiwfeit in Utcrfum auf ftöffr.

II.

eber neue 3**0 bradjte neue üftengen genannter Tiere, nur meuig aubere

Slrten mürben erbeutet. ?>um äRittageffen mürben au« bem Vorrat ber

gefangenenSchoüen bie beften an«gefud)t unb gebadfen; eine reichhaltigere

21u«mahl h«be iaj nie auf einer iafel gefehen: neben ©tein«, ©latt« unb

©olbbntt fonnten mir mahlen jmifchen Seejunge unb pfeift, unb angefleht« biefer föft»

lidfjen 9lu«mahl überfahen mir gerne bie etma« fcrimttiöe Tafe(au«rüftung au töorb.

3)ceiu Warfjbar, ber früher in ^em^orfer £>otel« befchaftigt geinefeu mar unb ben

Slmerifanern „roastbeef and icecream" jubereitet unb feroiert hatte, ließ e« fich unter

biefen eigentümlichen Umftänben felbftücrftänblich nicht nehmen, un« unfere ^ifche

munbgerecht 311 machen, unb mir ließen feiner Äochfunft alle @l)re miberfahren ; nie

*) Dr. ciJünther. ^eftrebe bei Gntb,üUuufl beä Süfcow-Xenfmalö.
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fchmecften mir ftifdje beffer al« ^iet. $er Nachmittag würbe in gleicher SBeife

rote ber Vormittag au«geuu$t; große Mengen genannter $iere luurben erbeutet,

aber nur wenige felteue Saasen, Sllgen garniert. £>tn unb mieber braute ba«

9?e& einen Seeigel (Eehinus eseulentus), einen £>er$tgel (Echinocardium eordatum

unb lyrifera) ober einen ^urpurigel (Spatangus purpurea) mit herauf, Heine

Sdjroäinme waren feiten, ebenfo 3)iollu«fen. Unter ben fchalentragenben 3Jfoflu«fen

mar eine neue Slrt, Amauropsis islandica Gmel., gefifdjt morben, bie ^ierbnrd)

äuerft al« in ber beutfdjen fliorbfee Ijetmifd) nnchgemiefen mürbe. $e meiter mir

hinau« tarnen, befto ftiQcr mürbe e«, bie eingebogenen ©rfunbigungen maren atfo

rtdjtig gemefen; oon %2Beften fam ein ©öglcin, flog mehrmnl* $mttfd)ernb um ba«

Schiff, um bann mieber bie $eife meiter fortjufe&eu, bem fernen Sanbe $u. Mußer

oon biefem lööglein blatten mir im Saufe be« läge« mehrmals SBefudj oon Xieren,

bie mit bem Oftminbe herausgeflogen tonten; ein Sohlroeißling flog bid)t bei bem

Schiffe oorfiber, immer meftmärt«, bem fidjern $obe entgegen, ebenfo famen eine

^porniffc unb eine 3Bcfpe (Vospa germanica), bie aber ba« Schiff iticrjt mieber

ocrlaffen moHten, fei eS au« (furcht oor bem ungemiffen Sd)icffal, bem ftc ent>

gegeufteuerten , ober hatten fie ben .fronigtopf meine* Kollegen, ber ein tüdjtiger

3mfer ift unb ben ^rooiant be«halb burdj einen Xopf biefer fußen Sabc oer«

mehrt hatte, b,erau«gemittert. genug, mir maren gelungen, un« gegen biefc reden

Überfälle ^ur See nnferer $aut au mehren; bie Angreifer mußten it)re Kühnheit

mit bem Seben befahlen. SUImähüd) ging ber Nachmittag ^ur 9ieige, neue* mürbe

nicht mehr gefifent, jebod) mürben recht btelp ®arneelen erbeutet, oon meldten bie

größten für ba« 9lbenbeffen aufgehoben mürben. 2Bir fifehten jefct auf einer

©affertiefe oon 15 m; ber $Reere«boben fenft fich nur ganj allmählich, erft bei

20 n> fällt er ziemlich fchnell ab, bod) ba ber $ag fdjon fo roeit borgefd)ritteu

mar, fo ging e« (eiber nicht mehr, meiter Ijinauägufegetn, jumal mir für bie

JRiirftour gegen ben SSinb nod) ziemlich ju arbeiten haben mürben. 2Bir maren

jefct in gleicher 4>btje mit Söefterlanb auf ©ölt, fern am öftlidjen ^origont er«

glänzten nod) eben bie ©ipfel ber meinen $finen Sb,lt«, fomie ber fdjmarge

(SJlimmerton be« Noten STliff« im Sdjeine bcr unterfinfenben Sonne. Nod) einen

9lngenblicf, fie ift üerfchmunben ; aber im felben SRontent fiet>t man im Dften ba«

helle Sicht be« Leuchtturm« $u Rampen, mährenb im Süboften ba« SBlinffeuer

be« Mmrumer Seuchtturm« eben über bem ^orijont aufleuchtet. Sangfam mürbe

e« bunfler, langfam freisten mir ber ®üfte näher; mir ^affagtere flogen un«

jjurücf, um un« nach ben SNühen biefe« fchönen Xage« ein menig ju erholen. Um
9 Uhr rief un« ber Schiffer nach °&*n; «• n>ar üölltg bunlel, oon bem 2 km
entfernten Stranbe oon 2BefterIanb raufd)ten bic klänge ber im freien fon«

$ertterenben fturfapetle herüber, oieltaufenbe Sidjter unb buntfarbige Sampion«

ber |>otel« unb Stranbpaffagen erleudjteten ben Stranb, unb über alle« go| ber

SSoßmonb, ber eben über bie 2)ünen heroorgurfte, fein ftlberheße« Sicht, ba« ftd)

im SBaffer mteberfpiegelte unb fid) mit bem ^errticr)en HWeerleuchten oereinigte.

?lu«brücfe ber ^emunberung entrangen fich unferm Wunbe; \a, bie 92orbfce fann

herrlich fein, menn e« fich fo trifft. %t$t maren mir ber ^üfte auf etma 500 m
nahe gefommen, ber 2Binb roehte angenehm mann, aber fräftig genug, um bie

oon ber feuchten 9Ibenbtuft gebidjteten Segel ooü ju fchtoeßen, unb mit großer

©efchminbigfeit glitt bie ftolje „SRöme" burch bie SBogen bahin; eine fdjnellere

Xour hatte fie nod) nicht gemacht, eine fdjbnere oielleicht auch nicht. 2öie ich bie

fchrerflichen (Jrlebniffe in Sturm unb Unmetter auf biefem Segler nicht oergeffe,

fo mirb mir biefe ^errticr)e Sufifaljrt erft recht unoergeßlich fein. Um 9 Uhr

maren mir oor SSefterlanb unb um 7*11 lagen mir fchon bei 9lmrnm im Sd)ufce

ber nahen ftüfte fid)er oor Wnfer. Unfer 91benbeffen hatten mir fdum mährenb
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ber Vtafjit eingenommen; bie frifc^ gefodjten ÖJarneelen mnnbeten trefftieft. 3Kit

Jreube über Siefen fo fdjön üerlebten Sag, ber fo fjerrlldje (Srfolge aufmieS,

mef)r, als idt) je ju hoffen gemagt, fueftten mir unfere Sagerpläfce mieber auf,

bieSmat aber mit befferen Herfen berfefyen, um uns gegen bie falte (Seeluft ju

fdjüfcen unb um neue ßraft unb neuen 9flut für ben fommenben brüten unb

legten Sag $u finben.

gür ben britten Sag mar eine ga^rt im ftafjrtrapptief fübmärtä projeftiert,

menn möglich mit einem SSorftofe in bie offene See unb bann mieber tjeimmärts.

&ber adj, mit beS @)efd)icfeg ÜJiädjten, — am anberen üftorgen jeigte uns ber

Gimmel ein anbereS ©eftd)t, bie Springflut mar aud) in ber Sltmofpbäre bemerfbar,

bitter Siebet lag auf bem Sßaffer, ber 2Binb mar nad) SBeften umgefprungen unb

fdjien un8 ^Regenwetter in 91u8fid)t ju ftellen. Doaj oormärtö ging e3. ©in See«

abler fam oon bem fernen $örnumfanb unmittelbar über bem SBaffer bidjt an

un8 fjeran unb Ifteuerte bem naften Sniepfanb bei 31mrum |n; ber bidjte Sftebel

t)atte ib,n unfer" Sdjiff nidjt reerjt^ettig erfennen laffen. Unfer fieutnant griff

nad) bem ©emefyr; bonnernb ftaUte ber Sdjufc über bie SBaffermengc, aber bie

Gntfernung mar ju meit, unoerfefjrt enteilte ber Söget. ?(flmäf)licf) Härte fief)

SoHncn-ScerofcH (Heliattis bellis).

ber Gimmel auf; bod) obgleich ber SBinb ftärfer mürbe unb bie See b, öfter ging,

fegelten mir unentmegt bem ßiele ju. StaS erfte 9)cal mürbe baS 9iefc binnen

|>örnumfanb auf etma 20 m Xtefe ftinabgelaffen ; nur einige fcr>eufetidje SRodfcjen

maren baä Ergebnis biefeS Sang^- SBeiter nad) bem Süben, bict)t an ber

@milu$banf, roo oor 3aftren ba8 fpanifdje Sd)iff „GmiluS" ftranbete, mürben auf

etma 7 m Siefe grofjartige Slftiniengrünbe entbetft; jeber 3ug bradjtc grofje

Wengen oon roten, gelben, meinen unb braunen Seerofen mit fterauS; leiber

mürbe baS 9^e^ oon ben fdmrfcn Riffen be£ Sanbmurmg etroaä fdjabftaft. $iefe

Wftinienbanf , beren Sage mir genau feftftedten , mar in biefem grüftjaftr aber

nieftt mieber aufjufinben, fie mar bureft SSerfanben eingegangen. $c$t mürben

mieber einige 3öflc in ber tiefen ftaftrrinne gemalt, fie beitätigten aber nur bie

am erften Sage gemalte Grrfaftrung, bafj bort nid)t# ju fudjen ift, ba ber lofe

Sanb fein Sieben bulbet ; nur einige fleine Türmer (Glyeera alba) mürben gefifeftt,

bie aber im Sßergleid) mit ben ©efaftren, benen ba« s
J?efo ftier auögefefct mar.

faum in 93etrad)t famen. 2öir bogen beSftalb rechts ab, um ämifeften Süber«

|>o!tfnoppfanb unb 3>ungnamcnfanb auf bie freie See 311 fommen, öicüetctjt bort
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mit befferem (Srfolg. $e$t waren mir in ba« ©ebtet ber Seehunbe gefommen;

in ungeheuren Scharen tagen fie auf ben Sanbbänfen, um fid) flu fonnen, mähten

fid) aber beim Wnblitf be« Skiffe« fdjleunigft in bie ftlut. Oft tauchte bidjt bei

un« ein fdjroarfler ®opf au« bem Saffer, jejjt mieber, bod) im HKaule hat ber

Seefjunb eine grojje Scholle, bie er mehrmals hod)mirft unb mieber greift, bis

er enblid) bie S5eute in paffenbe Sage befommt unb fie flu oerflef)ren beginnt. ^od)

fomeit foHte e« ntcfjt fommen, ber jagbeifrige Sentnant ftanb fdjon lange mit bem

©eroetjr fdjufjbereit ba; cnblid) glücfte e«, einen Schuß abzugeben, bie ßugel fafj,

baf? Saffer färbte fid) rot, aber ber Seehunb mar gefunfen unb fomit auch bei«

fchmunben. 93on bem Snall erfctjrccft , flogen zahlreiche Wömen bon ben Sanb»

bänfen empor, unter toelchen befonber« fchöne ©jemplare ber äJcantelmöroe auffielen,

bie bort, nrie mir nachher erfuhren, fich $afd)enfrcbfc unb (Sinfieblerfrebfe fuchen;

lefctere fd)üfct nicht ba« ftarfe ©eljäufe, morin fie roohnen, ba bie 3Jcöroe biefe«

burch bie $raft be« Schnabel« jerbricht. Sir maren jefet in gefä^rüc^c ©egenb

gefommen, Sanbbanf bei Sanbbanf bilbeten meilenlange SRiffe unb Untiefen; aße

tragen befonbere tarnen, bie meiftenteil« öon hier geftranbeten Schiffen ftammen,

SBeiße sJlftintctt (Adamsia) in oerfd)icbenen Stobten.

unb unfer alter Sd)iTT«führer mußte un« manche« baoon 311 berichten. Tie See

fing an, recht unheimlich hoch flu gehen, flu unfercr ^Rechten, ctma 100 m ab,

50g fich eine Untiefe meit in bie See hinauf, mo fid) ba« sJJceer ^u einer S8ranbung

mächtig auftürmte; batb fyhx, balb ba ftieg ba« Saffer mie eine $ampfmolfe

hoch empor, ber (*Jifd)t unb ber Schaum flogen mit bem Sinbe meit fort. Sie
mag e« ^ter toben bei Sturm unb Umuetter! Sehe ben armen Schiffern, bie

fich bei 92aci)t unb 9Jebel hierher oerirren; einige Sellen genügen, um ba« ftärfft

gebaute Schiff flu flertrümmern. 2lber and) üor un« fah e« nicht gaufl fauber

au«: meijj, alle« toeifj, fomeit man fehen Konnte; lang unb fdjmcr rollten bie

fchaumgefrönten Sogen heran unb brachen fid) mit bonnerähnlichem ©etöfe an

ben Sanbbänfen. fterrlid) märe e« je$t, auf fixerem Schiffe fid) braufjen fchaufelu

flu laffen; bod) nnfere Xour mar nid)t bem Vergnügen gemibmet, au ein ftifdjen

mar unter biefen Umftänbeu nicht flu beufen, unb fo fehrten mir um, um $ung«

namenfanb einen übefud) abfluftatten. ^ungnamenfanb bürfte mohl auf ben meniften
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harten finbcn fein, gerabe tute Seefanb angezeichnet ift, in SBirfliajfeit aber

faum mehr 51t finbeu

ift; bie Sanbbänfe an

ber sJiorbfeefüfte ent-

fielen nnb oergefjcn

oftmals ungemein

fdmefl. ^ungnamen-

fanb ift augenblitflid)

ber fjödjfte Sanb in

ber Umgebung oon

Slmrum, DteUeic^t

1 km breit, 3—4 km
lang unb jur ©bbejeit

ctroa ö—7 m tjodj.

Äuf biefer 8anbbanf

lag fefjr Diel lang
angefpült , barunter

oerfcfjtebene Slrten. bie

auf biefer 2our noch

nicht gefifcht mareu,

fo ber fdjöne 3uder=

tang (Laminaria sac-

eharina), auch in ber

furaftengeligen $arie«

tat (var. Phyllites),

ferner ber ftingertang

(Laminaria digitata),

beffen jerfchli&ter

ZliattwS an ba$ SMatt

ber 3roergpalmc c**

innert, unb ber mun«

bcrlieblidje «tatt«

tang (Pelesseria san-

guinea), beffen Schön«

heit ben (Sngläuber

felben mit ber fliofe

im ©arten oergleicfjt.

2lu8 bem Saub eben

über ber niebrigften

Saffergrenje tonnten

mir mädjtige üafdjen«

frebfe (Cancer pagu-

rus) ^erauöfra^en.

fielen maren leiber

oon ben frefegierigen

Sftömen ©eine unb

Saferen abgeriffen

;

felbft bie mächttgften

biefer SRiefenfrabben

mit ben gefährlichen

SBaffen ftnb gegen

bie Dörnen ohnmäd)«

tig, unb menn biefe

ihnen and] nicht ben

SRütfenpanjer ein«

trauen fönnen
, fo

reiben fte ihnen bod)

bie ©liebmafjen ab.

2lm SBeftranbe lagen

grofee Wengen oon

©eemooä (Sertularia

argentea) ongefpütt,

bie beim ©eemooö«

ftfehen füblid) ber«

6anbban? jebenfatlä

oomSöobeutoSgeriffen

morben maren. ÜHit

ber gerabe einfefcenben

ftlut trieben fd)öne

Xamfou lurner JU &benbeö Sccmoos im ©eemam'r-Wflitarium Guatlen an , unter

einer ßobrebe begei« (Sertularia argentea KU. Soll.) benen befonberS bie

fterte, raorin er ben« hübfdje Chrysaora

isoscelles auffiel, fo bafe id) ba£ ©littf tjattc, einige tabeüofe ©remplarc baoon ju

befommen; ber meifetiche Schirm mit jartbrauuer Strahlung, bie braunen Staub-

lappen unb bie braungeranbeten ftangarme machen biefe Qualle noch fd)öner als

bie fonft häufige ftornblumenqualle (Cyanea Lamarki).

Tie immer ftärfer einfefcenbe glitt mahnte ttnfl eublid) junt Wufbrud). Süblid)

um Slmrum l)ernm, bid)t an 2S?ittbün oorbei ging bie 9ieife jefct mieber ftötjr J«-

9ieid) belaben, reich an neuen ÜTeiintniffeu fehrten tuir mieber ^urücf. — Slbgefehen

öon einigen Meinen Unfällen, mar bie lour herlief) geglücft unb hatte oon Per«

fajiebenen Bieren eine über alle ©rmartung reiche ?tu£beute gebracht, unb menn

and) h'» unb mieber in ber miffenfdjaftlidjen Beobachtung fid) einige Süden fanben,

bie fid) bnrd) bie fur$e Qeit, meldje mir gut Verfügung ftanb, entfdntlbigen laffen,

fo barf id) bod) ^offen , biefe bei nädjfter (Gelegenheit ausfüllen gii fönnen, mo
id) mit anberen Siefen unb hoffentlid) mehr $eit "ue neue ©jpcbition in ©tanb

fe&en merbc.
jgg
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(Bin ®fyltm\fr$otftt\ntx al£ fdjhieMfdjer gelimatfc^aEJ)

5Bon ^Sljüippfen in Hamburg.

uf ber sJ?orbfeite ber ©t. üftifolaifirdje 51t 9Imfterbam befinbet fid) eine

ftapefle, bie im Mittelalter oon Hamburger 9Diitgliebern ber föanfa er*

richtet ift unb big heute ben dornen beS Hamburger Chores führt. 3n
biefem ßfjor ruht neben üerfchiebenen ^erüorragenben ^erfonen früherer Seiten

audj ein ©ofm (Sc^Ceeuug-^olfteinö, ber©eneral'5elbmarfchall ^aul SMrfc,
Söarou oon Ornholm. %xo% feiner einstigen Söebcutung ift btefer Wann in

feiner engeren £>etmat faft unbefannt gemorben. Seine ber zahlreichen, bie UanbeS'

gefd)id)te ©chleSioig'|>olfteinS befjanbelnbcn tfeitfehriften unb ©ammelroerfe bringt

eine SRotij über tlm, nur Dolberg
in feiner bänifchen aHeic^S-jpiftoric

fpriest an einer ©teile furj oon

bem „befannten" ©enerat $aul

Sßürfc unb Slbam OleartuS in

ber oon ihm herausgegebenen fyot-

fteinifchen Shnmif gebenft feiner

ebenfalls nur beiläufig. 2Bir finb

bat) er tjauptfächltdj auf auswärtige

CueHen angeioiefen, wenn mir et«

roaS Näheres über unferen Kriegs«

gelben erfahren motten. 3" erfter

Cime fommen $ier bie Immburgi.

feben tefjroniften in SBetracht, aber

auc^ bei nieberlänbifchen ©djrift'

ftellern finben wir oerein^ette bio«

graphifche $aten, bie, ergänzt buref)

baS, roaS uns im eigenen ßanbe

aus gamilicnpapieren noch ermatten

ift, baS nachfolgenbe, freiließ lüden-

hafte, aber immerhin nicht un*

intereffante SebenSbilb beS einft

hochftehenben unb burch eigene 93er«

bienfte emporgeftiegenen WanneS
liefern.

$ie ©tobt |>ufum, bic unferer

^eimatprooinjj fdjon oiete geiftig

bebeutenbe Männer gefchenft fyat,

ift ber (Geburtsort auch uriferes

2Bür&. .frier lebte, roie mir ur<

funblich nachmeifen fönnen, gegen (Snbe beS 16. ^ahrhunberts als $cftyer eines

ImuSmcfenS s^aul SBürfc ober 'üBirfc in ÖJemeinfchaft mit feiner, aus ftrau unb

2 Slinbern, einem ©ohne KlauS unb einer Tochter Maria, beftehenbeu Familie. 2
)

35ie 93ermögenSoerhältniffe berfelben fönnen feine glänjenben geiocfen fein, &ic

') Duellen: 1. „$os ueriutrrre Europa" «cm i{
. Salden ter; flmfterbam 1 c>77. i-)w\

ftoliobänbe.) 2. N43nnb 43. 5 ber „fteirjdirift betf Vereine* für l)amblirgifd)e Weid)id)te."

3. .frambiirflifdV (Sljroutf oon Öfattoift 4. ftampen, Wcidjiriitc ber Jocberlanbe. ftatn-

bnra 1831.

") 3d) oerbanfe biefe ftamiliennndniditcn ber ftrennblidifcit bc* fcerrn ®iptuafial<

leerer? $*pfj in £mfnnt, toas id) tjier Ijcrüorljcbcn niödjtc. 3i.
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nod) borliegenben Schulburfunben be« $aut SBürfc laffen barauf mit Sicherheit

fc^Iiefeen, unb auch ber Umftanb, bafe fctbft bie Äinbcr be« Scbulbuer« für biefen

bie SBürgfdjaft übernahmen, ift bejeichnenb für bte geringe Sicherheit, bie ba« au«

|>au« unb einigen $)emat fianbe« beftehenbe SBürfcfche ©eroefe ben ©laubigem
bot. Cb lefctere« nach bem $obe ber (Sltctn auf ben «Sohn &Iau« 95ür| über«

ging, ift nicht mehr nachmet«bar, mir miffen nur, ba§ biefer fich fpäter mit

9Jcargareta SBufch bereljelicbte, unb bafe au« biefer ©he «nfer $aul 9Bür|,

ber nad) feinem ©rofjbater benannt fein nn'rb, heröotging. ©ine auiergemöfmliche

Schulbilbung hat $lau« SBürjj feinem Sohne ficher nicht geben fönnen; ben beften

Unterricht erhielt biefer biefleicht burch ben eigenen SSater, benn ein au« bem

^ahre 1608 ftammenber Schulbfdjein bemeift nicht nur, bafc $lau« SBürfc feinen

tarnen fchreiben, fonbem auch berf)ältni«mäfeig f ct)ön fchreiben fonnte, ma« für

bie bamaltge ßeit bei <ßerfonen feine« Stanbe« eine Ausnahme mar unb gute

Schulfenntniffe oorau«fe$te. Pehmen mir nun noch Qn, bafe e« bem jungen

Spröfjling be« Söürfcfdjen (&efd)Iechte« nicht an natürlicher Begabung, auch nicfjt

an Energie unb 21u«bauer fehlte, bann haben mir bie S8orau«ff|ungeu , bie bei

guter ßr^iehung bie günftige Crutmicflung eine« Jüngling« bebingett unb beffen

gortfommen fichern. ajiit biefen menigen Angaben mufj aber auch Me S3efd)reibung

ber Sugenbjeit unfere« fpäteren Strategeu fchliefjen; nicht einmal fein (Deburtöjahr

ift genau befannt, mir miffen nur, bafc biefe« bor bem 3£af)rc 1606 liegen mufc.

Db ^aul Söürfc nach Seenbigung feiner Sdwljeit ein $anbroerf erlernte

unb etma nach abfoloierter Sehrjeit in bie Stembe flog, ift ebenfall« nicht mehr

feftjufteßen. Sine hamburgifche föhronif behauptet, ohne meitere 3lufflärung ju

geben, bafj er al« Jüngling nach Strasburg „auf bie Schanzarbeiten unb oow

ba bei günftiger (Gelegenheit in bie roeite SBelt gegangen" fei. Söann unb mie

er unter bie Solbaten unb in bie fehmebifche 91rmee geraten, mirb un« nirgenb«

berichtet; erft gelegentlich br« meftfälifchen ^rieben« (1648) hören mir mieber oon

ihm, unb $mar tritt er fytx bereit« al« fdjmebifcher Cberft auf. 5)ie nachfolgenbe,

mechfelreiche ßeit mirb 2Bür& (Gelegenheit geboten haben, ju bem oon ber Königin

(Sfjriftine oon Schmeben al« Z^xon^olQex beftimmten dürften ffarl (Suftao oon

^fal^Bmeibrücfen in nähere Sejietjung ju treten, $afe er fich beffen befonberer

©nnft erfreut hat, geht fchon barau« heroor, bafj biefer gürft, al« er im 3ahre

1654 ben 2r)ron ber Königin (Sfjriftiue beftieg, aufjer bem ©eneral oon ber ßinbe

unferen in^mifchen jum ©cneral^IRajor beförberten 3Bür|j beauftragte, für ihn

um bie $anb ber ^rin^effin |>ebmig ©leonore, ber Tochter be« Jperjog« ftrieb«

rieh III. öon ©ottorp, anzuhalten, melche SJciffion, nebenbei bemerft, ben er«

münfehten Erfolg hatte.

$5ie balb barauf begonnenen ^elbjüge be« Schmebenfönig« in ^olen brachten

SBü.rfc reiche Sorbeeren. 51m 6. Dftober 1655 erhielt er ben SBefehl, bie Stabt

Jffrafau mit 2500 Wann ftufjbolf unb 600 Dragonern 31t befefcen. 2öür| ^ielt

biefen für bie Cperationen be« $önig« midjtigen s4?Ia|j tro$ einer harten 53e»

lagerung bon feiten ber $olen unb oerblieb bort noch auf befonbere 93itte be«

fiebenbürgifchen dürften ^agoejo einige 3eit. ftür biefe Serbienfte mürbe SBürfc

unter bem Xitel *8aron oon Crnholm in ben greitjerrenftanb erhoben. 5m
3>af)re 1657 oerteibigte er ftrafau $\im ^meiten 9Kale, mie er benn fpäter bei

•ißeplin, Sülm unb SJiarienmerber nicht unmefentliche Vorteile über bie $o!en

errang. Sil« ®ommanbanten bon Stettin finben mir SBürfc im Qahre 1659.

Söeim §lu«bruch be« bäniföen Kriege« oerfuchte er, bie fletne Seftung 2)ömi^ an

ber eibe JU nehmen ; fein Slnfchlag toarb jebod) burch bie ©adjfamfeit be« ^perjog«

©hriftian Submig oon Wccflenburg oerhinbert. ®lürflid)er mar er in ber $er«

teibigung Stettin«, bie er gegen bie branbenburgifchen fomie gegen bie faiferlichen

igitized by Google



(Sin @d)iegttrig*$olftriner ali jc&ttwbitc&er Selbmotfdjall. 41

Xruppen, roeldje in Bommern eingerückt roaren, mit oielem ©efcfnct leitete. ®r
roagte fogar einen (Stnfafl in ba* faiferlidje Sager, wobei er große Xapferfett an

ben Jag legte. $er Überlegenheit feiner (Gegner mußte er mit feinem Korp*

gefchicft ju cnifommen, trofebem biefe* ftart bebrängt unb ihm felbft ein ffiext>

unter bem ßeibe erhoffen mürbe, An ben friegerifdjen Operationen feine* König*

in ©d^teöroig • Jpolftcin unb $änemarf fcbeint er nic^t teilgenommen ju ^aben,

roenigften* finbet fich fein 9lame in ben biefe 3<-' llpertobe behanbelnben (^efc^idytö*

werfen nirgenb* bor. Vermutlich (jat fein Kommanbo in Bommern ib,n oon bem

fchroebifch-bänifchen Kriege ganj ferngehalten.

sJk\t bem iobe be* König*, ber am 13. gcbruar 1660 erfolgte, fanf ber

©tern unfere* Krieg*helben. $et SBefefcung ber Stelle eine* ftelbmarfchall*, auf

bie er al* ältefter ©eneral Anfprucb, ergeben $u tonnen glaubte, mürbe er über-

gangen, hierüber erbittert, nahm er balb barauf feine Sntlaffung unb ließ fich

in Hamburg nicber, ioo er al* Sßrioatmann $urücfge5ogen lebte. $)ie Steoenüeit

eine* großen Vermögen*, ba* er fic^ roährenb feiner Qienfoeit erworben hatte,

gematteten ib,m bie Rührung eine* ftanbe*gemäßen $au*b,alt*. 2Öa* SBürjj oer-

anfaßte, gerabe Hamburg ju feinem Aufenthalt ju mahlen, erfdjeint un* erflärlich,

roenn mir berücffichtigen ,
baß l»er ber SKeftbent ber fchroebifchen Königin

©h^iftine, ber reiche 3^aetit äRanuel Jereira, lebte, mit bem er intimen Um«
gang hielt unb üon beffen Einfluß er oermutlich feine ^Rehabilitierung feiten* ber

fchroebifchen Regierung erhoffte. SBenn ein ©hronift behauptet, baß SBürfc auf

furje 3ett in bänifctje $ienfte getreten unb jum ftelbmarfcball bejro. Statthalter

üon #otftein beförbert fei, fo ift biefe Angabe nicht autreffenb.

$en Heerführern ber alten 3rit mar otclfach ber Krieg ein £>anbroer!, ba«

üon ihnen, unbefümmert um bie Nationalität ber ftreitenben SDcächte, überall ba

betrieben mürbe, mo für fie Nuhm ober (Srioerb in Au*fidjt ftanben. SBir bürfen

un* baher nicht munbern, roenn unfer 2Bürfc, fein Stillleben unterbrechenb, im

3ahre 1671 neben bem ^rinjen 3°&,ann Sttonfc oon Sachfen al* jroeiter

gelbmarfchatl unter bem Dberfommanbo bc* ^rinjen SBilhelm Heinrich oon

Dranien in bie $ienfte ber ©eneralftaaten trat unb bamit oorübergehenb roieber

auf bem Sdjauplafc feiner altgeroohnten lätigfeit erfchien. 3>ie ©eneralftaaten

mürben burch Subroig XIV. hart bebrängt unb fahen fich jur SBertetbigung ihre*

Sanbe* genötigt. SEBürfc, ber für bie niebertänbifche Armee bereit* in Hamburg
eine Ansaht Offijiere marb, hatte bem mächtigen granjmann gegenüber eine

fchroierige Aufgabe. Nur 20000 fehlest geübte unb ungenügenb bemaffnete Sol>

baten oermochten bie Wieberlanbe bem tn brei Abteilungen oorrüefenben feinb-

liehen $eere oon nahezu 200000 aHann entgegenstellen, dennoch gelang e*

2Bürfc, ben bereit* im ©üben be* Sanbe* fiegreich oorbringenben geinben beim

füg. ^ofllmufe üorerft ben SEBeg nach Amfterbam ju oerlegen. $>ie oon ihm be«

fehligte h°Hänbifche Neiterei, roenn fie auch ni$t ben Übergang ber ^rangofen

über ben 9thein oerhinbern fonnte, tat fid) babei ganj befonber* fyexüov, roa* üon

allen Seiten ber umfiajtigen Leitung ihre* ftütjrer* augejdjrieben rourbe.

2Bürfc fanb aber in biefem ungleichen Kampfe nicht bie erroartete Operation*-

bafi* unb nahm bereit* oor $)eenbtgung be* Kriege* feine (Sntlaffung. 3m ^uni
1674 finben mir ihn roieber in Hamburg. 5Son hier au* bittet er „roegen feiner

abfonberlictjen ©efchäftc" unb ba „bie granjofen beinahe alle Soften unb ^läfce,

beren fie fich in ben bereinigten Nieberlanben bemächtigt, roieberumb oerlaffen,"

um (Enthebung oon feinem Soften. $n ehrenoofler Anerfennung feiner „SReriten

unb Dualität" unb unter ber Sßerftcherung, baß ihm „eine banfbare (Erinnerung

ber guten unb treuen geleifteten SJienfte," bie er „bem Sanbe getan, allzeit er-

halten bleiben roerbe," rourbe bem altemben gelbmarfchall bie au*gefproa)ene

Jöitte gemährt.
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*£ie Teilnahme unfereS Sürfc au bem nieberlänbifdjen ftriege ift $eranfaffuug

5U feiner (Srrottymutfl in ber uierten, burd) «oileau an Submig XIV. qertc^teteit

(Sptftel gemorben. $er £id)ter nennt ben Warfdjatt f)ier fpottmeife: l'espoir du
pays et lappui de ses murs, and) madjt-er fid) über feinen Üßanten luftig:

Wurts! — Ah! quel nom, grund roi, quel Hector que ce Wurts! 9luS

biefer $eit ftantmt and) baS nod) oortjaiibeue einzige Porträt oon SSürfy, baS

uns ben $argeftcllton als mittleren ftünf$iger in fyoüänbifdjer gelbf)errn«Uniform

mit ftürafj uub Sdjärpe jeigt.

2>ie jpelbenlaufbaljn unfereS SBttrfc ift hiermit abgefdjtoffen. 3öeld)e „ab«

fonberlid)en ©efdjäfte" il)m in Hamburg, baS er bis ju feinem Xobe nidjt mebr

üerlaffen fyat, obgelegen, fann nid^t angegeben werben. $?ranff)eit unb Hilter

jmangen t^n, fomeit mir roiffen, oon jefct ab $ur Untättgfett unb jum bcfdjränften

SBerfefjr mit einer fleinen 3af)l auSerlefener greunbe, unter benen uns aufjer bem
oben genannten Seretra ber bäntfdje Stgeut ©gibtuS &arring, ber ruffifdje Öctb-

arjt Dr. ©aubelin SgbcUift unb ber in rjamburgifd)en $ienften ftef)enbe äWajor

£>auS s£eter Sauerbret befonberS genannt werben.

SSürfe Ijat fid) trofc feiner l)o&cu Stellung unb feines grofjen SSermögenS

nidjt bie Siebe unb 9ld)tung ber Hamburger 511 ermerben oermodjt. 5)te S^rontl

beridjtet in biefer
s-8c$ief)ung gerabeju ffanbatöfe Vorgänge oon 58erljölmwig beS

oornefwten (SJafteS, bie um fo auffälliger erfdjeinen, als fie erft anläfeltd) feine«

am 24. Weira 1678 erfolgten SobeS fid) ereigneten, ftür bie fixere ©rflärung

berfefbc» fefjfen uns bie nötigen Mnfjalte; menn mir aber annehmen, bafe bie $lb«

neigung gegen »Bürfc allein bnrd) beffen SebenStoeife uub religiös -fretfinnige Sin«

fdjauung Ijeroorgerufen tuurbc, fo glauben mir feinen gef)lfd)lufj $u tun.

2S>ürfc mar, toie mir gefeljen fmben, in ber üerrofjten 3«t beS 30jäljrigcn

Krieges, unter ^ügettofen Solbatettljorben unb in ftetigem üagerleben jum SRanne

gereift. Seine fpätere Stellung brachte tf)u in enge ©erüfjrung mit ben oerfdne«

benften Söflingen, bie oielfad) bem 93eifpiele, baS ifmen ber fittcnlofe £of eines

Submig XIV. gab, gerne folgten. SSenn bie SInfdmuungcn unb Neigungen unfereS

$öürfc burd) biefen Umgang ftarf beeinflußt mürben, fo ift baS bebauerlid), aber

begreiflid). 2Bir erfahren beim aud), baß s
28nrfc ftd) nidjt fdjeute, mit feiner

„©oubernante" namenS So^anna oon ber ^laufen ofjnc firdjlidje Xrauung in

intimfter SBeife jufammenjuleben. tiefes Verhältnis , in Serbinbung mit feiner

offen betätigten greigeifterei mirb oorioiegenb ben ®runb für bie if)in ermiefene

3lntipatf)te feitenS ber ^ambnrgifdjen 93eüölferung gebtlbet fjaben. Öefoubere

9?al)rung erhielt biefe 9loerfion jjmeifetlos nod) baburd), bafe nad) bem lobe beS

3elbmarfd)allS baS geiftlid)e Winifterium bie nad)gefud)te ©eife^ung beS 95erftor<

benen in ber ÜNidjaeliSfirdje, in beren' ^farrbe^irf ber XobeSfaß eingetreten mar,

unter ber Wotioierung oerbot, „ba& er als ein #etbe gelebt unb geftorben, ftd)

ju feiner Religion befennen mollt, oon ©eidjt uub 5lbenbmal)l nidjtig gehalten,

obfdjon er in feinen legten Stunben ba$u oerma^net morben." 311S man enblidj

bie oorläufige Überführung ber Seidje in bie bamalige 2:omfird)e genehmigte, mo
fie bis metter " auf baS Ijolje 61)or gefe&et" rourbe, t)iett ber s^öbel Hamburgs
ben ^citpunft für gefommen, feinen ©mpfinbungen für ben 5?erftorbenen bie Süflcl

fd)ie§eu tu laffen. %n bid)ten Sparen begleitete er ben öeidjenfonbuft unb fang

bem Soten baS läfterlid)e 3lbfd)iebSlieb nad): @r h,at gelebet o^ne grau unb ift

geftorben uue eine 2a«.

$ie Setd)e mar föftlid) getletbct, „aber baS Jpaupt friegte niemanb 3U fetjen,

meil eS abfdjculid) auSfal)e, bie 3un fl
e l)«"fl il^tn fol)lfd)mara aus bem |>alfc unb

9iad)en." So lautet ber $erid)t beS ©hroniften, bem man bie s
31bfid)t, ben SSer«

ftorbenen als ein bem Teufel oerfatleneS unb oon biefem gejeidjneteS Opfer f)in«
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aufteilen, recht beutttc^ anmerft, obgleich bie betriebenen Verunftaltungen bei ber

5trt ber Ärantyeit, an ber SBürfc ftarb, ber SBafferfucbt nämlich, nomentUd) bei

oorgefd|rittenem ftörperoerfall, nicht gerabe ungeroöhntiebe finb.

SEBie lange bie Öeiche im $)om gu Hamburg geftanben, ift unbefannt. %m
$erbft 1679 ift fie bereit« in Shnfterbam in bem eingangs benannten ßljor ber

Sßtfolaifirche gur 9tur)e beftattet, beim oom 24. Öftober beS obengebadjten 3>af|re3

batiert bie bem üatertanbsioS geworbenen friegShelben gemibmetc, in ^odänbifa^er

Spraye oerfafete ©rabfehrift. "35a« Verfprecheu einer banfbaren ©rinnerung, baS

man bem einftigeu 5elbmarfd)aö bei feinem SRücttritt gegeben, löfte man burch

feine roürbige Veftattung in nieberlänbifcher ©rbe ein. ^pier rub,t er in einem

fupfernen ©arge, über fidj au ber üftaiter eine grofce, oon fttiegSinfignien um*

gebene Xafel mit bem 2Bappen beS Verdorbenen, brapiert mit 3>egen, SJcarfchaflS«

ftab, SBappenhemb, $anbfct}uhen unb Sporen.

SBürfc ^interlieB ein Vermögen oon 300 000 Xalern, baS er in #öt)e oon

100 000 ialern feiner ©eliebten unb bem mit ihr gezeugten tinbe öermachte.

©einen Sreunben £ereira, §arring unb ©auerbrei fomie feinen |)au8beamten unb

Wienern mie auch ben Hamburger Slrmenhäufern übermies er ebenfalls Segate in

oerftt)iebener $>öf)c. ^as betreffenbe leftament, baS nicht bon SSürfe, fonbern

oon einem ©djreiber !3ot). ®td ausgefertigt mar, mürbe ieboct) oom föaifer „Oer«

arreftiret" unb aus oerfchiebenen ©rünbeu für ungültig erflärt. ^nfolgebeffen

nat)m ber 9tat gu Hamburg ben gefamten 9iachlajj beS XeftatorS an ftd) unb

braute ihn auf baS ©t. S^nniSMofter. Von Ijier auS mürbe er fpäter nach

Slmfterbam Übermiefen unb bei ber bortigen SBaifenfammer hinterlegt, Vis gu

Anfang beS oorigen Sö^wnbertS ift fomohl in £>ottanb atS auch in Hamburg
um ben 9iad}la& gerichtlich geftritten morbeu; mem berfetbe fc^Iie^lidt) gugefatteu,

hat nicht feftgefteat merben fönnen.

$aut SBürfc mar aflerbingS „beS ©lücfeS abenteuerlicher ©olm," aber feines«

megS in fchlechterem ©inne als Diele feiner 3eitgenoffen int SBaffenfleibe, beren

tarnen bie ©efdjtchte noch t)cutc rühmenb nennt. 3»h nt » bem in frember @rbe
ruhenben SanbSmann an biefer ©teile ein Eenfmal im oorftehenb umgrengten,

anföruchStofcn 9taf)men gu fefcen, erfdjien baher berechtigt, umfoinehr, als feine

unrebltdje 2at fein flnbenfen trübt unb über feine ©chmächen unb Errungen gu

richten uns (Srbenmenfctjen nicht gebührt.

w
SSon $rof. Dr. SB. Ziffer in Dlbenburg i. ©r.

8 gibt eine ©ruppe oon TOrchen — bis jefct finb es ihrer 12 — , in benen

bie Vraut fiaj am £>ocf}geitStag burch bie 9Jlagb oertreten läfjt.

Von biefen SRärchen finb fünf in $)änemarf gefunben ($). 1— 5), oter in

©chmeben (©. 1— 4), gmei 1. 2) in ^Slanb. 3u ®eutfd)lanb ift ein SOcärchen

biefeS SnfjattS fübtich oon ber ©Ibe überhaupt noch nicht gefunben, unb nörbtich

oon ber ßlbe bis jefct nur einS, baS Härchen oon ber Jungfer ÜWaleen, l

)

baS SKüllenhoff, als er oor 60 fahren bie fchleSmig^holfteinifchen VoIfSübcr-

Heferungen fammelte, aus 9KeIborf erhatten hat, unb baS bann bie ©rüber

©rimm, bie ein fotcheS 9Kärchen noch nicht hatten, auch in ihre Sammlung
(9fr. 198) herübergenoinmen haben.

') Wüllcnhoff S. 391
ff.
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$er gemetnfdmftlicbe 3nhalt ber frembcn URänhcn — mit Slu«nahme $u«

nädtft ber beiben tdlänbtfchen — ift folgenber. <£ine Jungfrau fommt unerfannt

al« SJtagb in ba« $au« ihre« früheren Verlobten, eines ®önig«fohn«, gerabe tote

biefer im begriff fteht, fidt) mit einer onbem $u oerheiraten. $)te neue Vraut,

bie am £>och$eit«tag nic^t ausgeben fann, bringt in fie, fie beim Kirchgang in it)ren

Kleibern ju vertreten, ©ie ÜRagb tut e« unb fpridjt babet in rätfelljaften Neimen

öon ihren früheren ©rlebntffen. Mm Äbenb fragt ber König«fot)n bie ju #aufe

gebliebene Vraut, ma« fie auf bem Kirchgang gefagt Ijabe, unb entbedt auf biefe

Söeife ben Vetrug, morauf bie frühere Vraut au* ihrer Verborgenheit t>erüortritt

unb bie ©emaljlin be« KönigSfolm« luirb.

911« Eingang fyaben biefe SKärchen ben $ug gemein, bafc bie Jungfrau oon

i^rem Vater in eine @rbhöt)le ober ein unterirbtfehe« ©ernaa) eingefd)loffen nnrb,

auS bem fie fich erft nach fieben %a§ven befreit.

3m einzelnen finben fich atterljanb Stbmeiajungen. ®o mirb bie Vertretung

ber Vraut in öier ÜRärchen (2). 1.2. <§>. 1. 2) baburch oeranlajjt, bafc biefe fich

in anbern Umftänben befinbet. 3n ©. 4 nrirb Kranfheit al« ©runb angegeben,

bodj wirb bie« nur ein oerfchleiernber Wu«brucf fein für benfelben 3uftan&. 3n
3). 5 fd)eut fich bie Vraut auf« $ferb ju fteigen. 3n 2). 4 fann fie bie Kirche

nia)t betreten, meil fie eine £eje ift. 3u $>. 3 unb ©. 3 täfjt fie fich oertreten,

roeil fie in einen anbern oerliebt ift.

Uingefdjloffen toirb bie Jungfrau in ben meiften attärdjen be«t)alb, weil fie

hriber ben SBißen ihre« Vater« einen KönigSfolm heiraten miß. 3n ®- 4 unb 5

toirb fie ju ihrer eigenen Sicherheit eingefchloffen, roeil ihr Vater unb ihr Vräutigam

in ben Krieg jiehen motten.

$ie Vefreiung geflieht in oier SWärchen burch ein Xier, unb jtoar in

3). 1 unb 2 burd) einen SBolf, in @. 1 unb 2 burch einen $unb.

3n ben beiben iSIänbifct)en, auch fonft ftar! abtoeichenben SKärajen lägt ftet)

bie Vraut oon ber SWagb in ber ^ochjeitSnacht oertreten, unb jroar in 3- 1/

ioeü fie in anbern Umftänben ift, in 3- 2, toeil ihr oon einer ©eburtSfrau an*

getoünfdjt ift, fie fotte in ber Vrautnad)t unb in ben beiben folgenben UZädjten

in einen ©perling oerroanbelt werben, £tnfichttich be« Eingang« ift 3. 2 gan*

abmeichenb; in 3. 1 mirb bie 3ungfrau oon ber Stiefmutter unb ber ©tieffä)toefter

in eine tiefe ©rube geftojjen. )
Sluf biefe Überfid)t über ben $nf}alt ber fremben Sttärchen (äffe ich jefct eine

eingehendere 3nha^an9aDe Dc* SttüIIenhofffdjen SHärchenS folgen.

9JZaleen, eine Königstochter, liebt einen KönigSforjn unb mitt, trofcbem ihr

Vater bagegen ift, nicht oon it)m laffen. $a loirb fie mit einer Sammerfrau

auf fieben 3ahre in einen hohen Zurm gefüerrt, unb bie (Eingänge be« SurmS
werben augemauert. SllS ber ©oeifeöorrat aufgekehrt ift, merfen btc beiben ©e«

fangenen, ba§ bie fieben %af)te um fein müffen. Stber niemaub fommt, fie $u

befreien. 2)a oerfuchen fie ein Soch burch bie biefen SRauern ju bohren. 533ie

ba« ßoeh fo grofe ift. bafe fie hinauöfcfjauen fönnen, fehen fie ba« ©chtofe jerftört

— ba« haben bie fteinbe getan ~, ba» ßanb oerroüftet unb menfchenleer. 6ie

oergrö^ern baö Soch, bi« fie fnnburch triechen fönnen, unb ess gelingt ihnen, fich

auf ben Voben hinobjulaffen. ©ie burajirren nun be« oertriebenen König« 9ieich

unb müffen ihren junger mit Vrenneffeln füllen, ©nblich fommen fie tu ein

frembe« Sanb unb Oerbingen fich «I« ftüchenmäbdjen in bem ©chlofj be« früheren

") $ie obigen Angaben finb entnommen ouä ber reichhaltigen nnb intereffanten

SRofiocfer 3)oftorbtfjcrtotion oon % Slrfert ,$)a3 9)totiö oon ber untcr|*d)obenen 93rcmt

in ber internationalen erjählungöliteratnr.' Schwerin 1897. jpier ift ©. 34 ff. andb, bie

Literatur angegeben.
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SBertobten. tiefer ift gcrabc im begriff, ftcfj mit einer anbern ^ringeffin gu öer-

betraten. Die SBraut ift aber fo lj&§!idj, baß fie fid) öor ben Seilten nidjt feben

taffen mag. ©ie jmingt beS^atb bie fdjöne Sftagb 9J?aIeen, i^re örädjtigen Kleiber

anzulegen unb ftatt 'ibrer mit bem ftönigSfobn *nr Sirdje au geben. STuf bem

SBege bafjin fommen fie bei einem Sörenneffelbufdj öorbei. $>a fagt 3J?aIeen:

©rennettelbuftf) Heen,

2Sat fteift bu ljter afleen?

$f Ijeff be Sit geioeten,

J)a tf bi Ijeff ungefaben, ungebraben eten.
8
)

Hn bem ©teg öor bem SHrdjljof fagt SJcaleen:

Jtarfftfgetä, brid nid),

$8ün be redjte iörut nid).

Unb öor ber fiirdjentür:

Äarfenbör, brid nid),

Söün be redjte SBntt nid).

Stuf bie ftrage be« ®önigSfobn8, was fie gefagt babe, antwortet fie jebe«»

mal: ,0 nidjt«, irf) badjte nur an bie Srniflfcau 9JtoIeen\

Der SönigSfofjn befeftigt nun ein föftlicbeS ©efdjmeibe um ibren $al8 unb

läßt fid) bann mit iljr trauen. 3n8.©djtoß jurüdgefebrt, muß aber SJiateen bie

fdjönen ftleiber ausgeben unb ber ^rinjeffin miebergeben. 9lur ba8 ©efdjmeibe

behält fie.

9H8 ber ßönig8fo£)n abenbS mit ber ^ringeffin allein ift, fragt er fie, mag

Tie }« bem 93renneffetbufd) gefagt babe. ©ie weiß ja öon nicht«. ®r miß e«

aber burchau« miffen. Da fagt fie:

2Rutt fjerut na mine SKagb,

$e min 4
) ©ebanfen bragt.

8
)

©ie läuft binau«, um Sttafeen flu fragen, unb bringt bann bem S?önig8fotm

bie Antwort, ©eine meiteren ^fragen, wa« fie öor bem ©teg unb wa« fie öor

ber ®irdjentür gefagt höbe, beantwortet fie auf biefetbe SBeife. (ärnbtidj roitt er

aud) ba« ©efcrjmeibe feben. 9hin muß f
fie ia bie SBabrbeit gefielen. 2Bie fie

bann aber SMeen hereinführen foH, befiehlt fie ben Wienern, bie 9Ragb um-

zubringen. Da fommt jur redeten $eit ber ®önig«fobn heraus, fiebt ba8 ©e«

febmeibe unb erfennt bie ibm Angetraute mieber. Unb wie er redjt gufietjt, erfennt

er aud), baß e« feine frühere 93raut 3KaIeen ift. Da wirb Sftafeen feine ©e«

mablin, unb ber SSetrügerin wirb ber Stopf abgebauen. e
)

Die« 2Kärdjen leibet an flWei ftarfen Unwabrftf)ein(td)feiten. <£rften« ift e$

nicht ju begreifen, wie bie ©efangenen e8 angeftettt baben, ein Sod) burdj bie

biden Stauern $a bohren unb fidj öon oben auf ben 59oben binabaufaffen. Die

Überlieferung flimmert fid) bamm nicht; fie fagt einfad), baß fie ba« 2od) gebobrt

baben, unb baß es ihnen ,
gelang', fid) btnabgulaffen. Unb ferner, wenn bie neue

99raut "garftig (unb bäßtieb ift, 3Ra(een aber ,btfbfd)öV ober, wie Mttenboff

fdjreibt, ,fd)ön wie ber Dag', wie fann bann ber Königsfehn, unb wie fönnen

bie ßeute üflaleen für bie S3raut batten? Die Überlieferung gebt aud) über biefe

*) So in SKütlenboff^ OueHe, nur baß ^ier urförünc|Itdö ,un nnflebroben' geftanben

bat unb bann baS jmeite ,un' burd)fleftrid)en ift. Ob bie CeSart »ungefaben, unflebraben'

rid)tig ift, fdjeint mir *tt>eifett)afr. 5Denn Ueffeln fann man n>of)t fieben, aber nid)t braten.
4
) So in ber .t>anbfd)rift.

8
) 5)ie Überlieferung ift t)ier fdnoerlid) ridjtig; benn roo lagt man ,braat' ft. brid)f?

3n SMtbmarfdjen jebenfallö nid)t.

•) ©afii 9Kfiaenbofffrte 9Jtärd»en ift oon ^riebr. möber (©ebb. 3. HufL 1897) brama-

tifiert. 3n «Diaeterlindö ,$rinjeß SKaleen' finb nur einzelne SDiotibe m 9)iärd)en$ benuDt.
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Unmahrfcheinlichfeit glatt ^iittocfl; fie fagt einfach: ,aße Seute ernannten, al« fte

fte in ihrer Schönheit faben, unb ber $önig«folm ging ftol$ an ihrer ©rite*.

Ohne 3»oetfel gehen biefc beiben Unmahrfcheinlichfeiten auf eine ©ntftettung

ber Überlieferung jurücf. 5)ie ^äfelichfeit h«t urfbrünglidj offenbar benfelben ßu-

ftanb bezeichnen follen, tote oben bie Sranfhett. Unb bon bem $urm läfet ftd)

fogar noch naebtoeifen, bafe et auf einer toiaffirltdjen tnberung be« richtig Über-

lieferten beruht.

$a« fwnbfchriftttche Original nämlich be« SJcfißenhofffchen 3Jcärcben« ift noer)

borhanben unb befinbet ftcf> flur 3eit in meinen £änben. %n biefem aber b,at

urfprünglich geftanben ,unterirbifcfje« ©etoölbe' unb hinabgeführt*. ,$urm' unb

.hineingeführt' ftnb in ben Xeyt erft tuneinbaEHjornifiert. Unb ber $urm ^at

bann natürlich toieber ben törichten ©tnfall beranlafet, bie ©efangenen in bem
$urm oben fifcen ju foffen, fo bafe fie fttt) ,binablaffen' müffen. 'Der ,t)ohe' $urm
ftamtnt übrigen« erft oon ÜJcülIenboff.

Ulod) toeit mehr al« in bem oon SJcüßenhoff nur letdt>t reton<f)terten Original

ift bie urfbrünglicbe Überlieferung entfteßt in ber ©rimmferjen Raffung.

3>n ber irrtümlichen Annahme nämlich, bafe bie ^auptpge, ber rjofje.. ju«

gemauerte $urm unb bie #äfelid)feit ber Söraut, fidjer überliefert feien, ift fner

ber «erfueb gemacht, bie Untoahrfdjetnlichfeiten ber Überlieferung burd) eigene

©rfinbungen ju befeitigen unb ba« Unbegreifliche begreiflich 31t machen. So wirb

junäcbft erflärt, toie bie ©efangenen e« möglich gemalt hoben, ein ßodj burch

bie SRauer ju bohren. ÜRaleen ,nahm ba« ©rotmeffer, grub unb bohrte an bem

Sücörtel eine« Stein«, unb menn fte mübe mar, fo löfte fie bie ftammerjungfer

ab. 9iach fanger Arbeit gelang e« ihnen, einen Stein herauszunehmen, bann

einen jmeiten unb brüten ... unb enblicb mar bie Öffnung fo grofe . . ., bafe

fie htnburch fchlüpfen tonnten.' ©benfo toirb bann auch genauer angegeben, in

welcher SBeife e« ihnen ,gelang', fich hinobflulaffen : . . . ,fo fbrang juerft bie

Cammerjungfer herab, unb bann folgte bie Jungfrau gjealeen'.

©anj befonberer Scharffinn ift barauf bermanbt, bie £)äfelicbfeit ber $raut

glaubhaft ju machen. ,3>ie £och*ett war feftgefe&t unb bie "43raut angelangt, bei

ihrer grofeen #äfelicbfeit aber liefe fie fich bor niemanb fehen unb fdjlofe fich in

ihre Cammer ein, unb bie Jungfrau SMaleen mufete ihr ba« ©Ifen au« ber $üche

bringen'. So ift e« ber üBraut trofo ihrer ßurücfge^ogcnheit möglich gemacht, mit

SDcaleen jufammen $u fommen unb fie jum ftnjieben be« |>ochfleit«fleibe« $u be«

ftimmen. ,911«' bann SDcaleen ,in ben föniglidjen Saal eintrat, erftaunten alle

über ihre grofee Schönheit . . . 2)er Bräutigam erftaunte unb bachte: „fie gleicht

meiner Jungfrau «Dcaleen, unb ich mürbe glauben, fte toäre e« felbft, aber bie

fi$t fchon lange im $urm gefangen ober ift tot." @r nahm fie an ber £>anb

unb führte fte jur Kirche . .
.' ,$11«' bann ,bie 9cad)t beranfam unb bie Söraut

in ba« Limmer be« $önig«fofm« fottte geführt toerben, fo liefe fie ben Schleier

über ihr ©efidjt faden, bamit er ben ©etrug nicht entbeefen follte'. Unb enblich,

wie bie ©rattt ba« ©efchmeibe nicht bordeigen fann, ba ,50g er ihr ben Schleier

bom ©efidjt, unb al« er ihre grunblofe ftäfetiebfeit erbtiefte, fbrang er erfchroefen

juritcf unb fbrach: „SSie lommft bu hierher? ©er bift bu?" . .
.'

liefen ©rimmfehen ©rfinbungen fann man ja ba« 3cugm« nicht berfagen,

bafe fie fich mit ben Schtoierigfeiten ber Überlieferung in fetjr gefdjicfter Seife

abpfinben miffen, aber bie urfbrüngfiche ©eftalt be« Wärchen« ift fo ftarf ber«

änbert, bafe man e« faum noch mieber erfennt.

3n einer befrtebigenben Raffung haben mir alfo ba« Sffcärchen bon ber

untergefchobenen 93raut in 'Seutfchlanb bi« je^t noch nicht.

Unter biefen Umftänben ift e« bobpelt erfreulich, bafe fich füglich eine Raffung
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gefunbett $at, bie iwax aud) öon Unf(arbeiten nicfjt gan$ frei ift , bie aber bod)

im grogeu unb ganjen gut überliefert ju fein fdjeint unb an ©d^eit unb Ur«

fprüngliajfeit ben beften norbifdjen Raffungen an bie Seite geftettt ju »erben

oerbient. 3d) f)aoe f*e in @uttn aufgefunben, mo fie mir öon einer alten ftrau

Sembcfe erjä^lt morben ift. @8 ift bie in 9ir. 10 be3 oor. Jahrgangs mitgeteilte

©efdjidjte öon ,De Könisdochter in 'n Keller/

Mitteilungen.
1. 3 t ift hüb ei ii co ftronleudjterä in Der Hirdic }U #eiligenhafett. iua oor we>

nigen 3ohren waren im iöefi^e ber f>tefta,en ^Metallarbeiter < Innung jwei SJirotofolle

beS alten ©djmiebeamtö in &eiligent)afen. Die Aufzeichnungen biefer alten Urfunben um=
faßten ben Zeitraum oon 1592 biß ungefähr jur Glitte bes achtzehnten ^ahrhunbertö.
Seiber finb biefe )8üd)er oerloren gegangen. Ob fie irgenbtoo in einer Stumpelfammer
ber Vergeffenljcit anheimgefallen finb unb fpäter einmal mieber auftauten werben, wer
oermag'ss ju jagen? Äbgefefjen oon bem Anfang, enthielten fie auöfdjltcßlid) 9?aa^rid)ten

über Snnungsangelcgenheiten; bcbeutfame Siotijen aus $eiligenf)afcn$ Vergangenheit waren
nid)t barin enthalten. Die erften (Eintragungen — befdjafft im 3 flhrc ^90% — > bie oon
ben folgenben nid)t bloß inhaltlich «ob ftiliftifd), fonbern aud) burd) fd)öne, forrefte

©chriftformen , burd) ©auberfeit fid) unterfd)ieben, finb toahrfdjeinltd) ba$ SBerf bes ba«

maligen $rebigerö , SBürgermeifterö ober einer anberen heroorragenben ^Serfönlidtjfcit im
Orte. Da ber erfte Deil biefer alten &f)ronif, wie alle berartigen Schriften, fdjmer (eferltd)

mar, fo t)at im 3ahre 1886 ber bamalS h<er aufäffige Jierarat @t)ler$, ein eifriger Stlter-

tumSfammler, benfelben möglicr)ft wortgetreu ins jefot gebräuchliche ."pod)beutfd) übertragen.

Der Anfang ber (Einleitung möge nadjftehenb mörtlid) in ber @hler$fdjen Übertragung

folgen: „Der fämtlid)en ©d)miebe, aUhier ju ber ^eiligenhafen wofjnenbe, Bewilligung unb
immermährenbe Wbrebe, anfänglich unb urfprünglid) ju melben. Dieweil burd) einen el)r.<

baren weifen 9tat ^u ber £)eiltgenl)afen oor wenig oerfloffenen fahren aus* beftänbigem

löebenfen unb Anftiftung eines« ^rebiger*, 3ot)aunc$ Seonifiuö geheimen, Oerorbnet ift,

wenn aflhier uad) lanbftäubigcm ©ebraud) am Sonntage bie Seute in ber d)riftlid)cn Slircbe

ehelid) oerbunben werben, barauf am näd)ften, bem Montage, mit ihren ©elabenen (b. h-

©efolge) mieberum jur ftirdje fommen, bafelbft nad) alter ©emolmheit eine 58rautprebigt

(b. h- Verlobungfitprebigt) tu hören unb ihre Cpfert)anblung £u ooübringen unb ein foldjer

Bräutigam ober SBraut nicht oor bem ©lodenfcblage (Slf mit ihren SBeifeienben (b. f). ©e-
folge) in bie Äirche fämen, fo foüte er ober fie einen Sieitfisttaler ber Kirche aujumenben
oerbrodjen haben (b. h ©träfe geben). Daher unier Amtsibruber unb Mitbürger, ber ehr«

fame unb tunftreidje ^Jaul -öorn, alö er im 3ahre 1592 feine ^rau geheiratet unb ben

SHrdjgang oerridjtet, in foldjen ©trafoerbift genommen ift. (£$ h^ ober gebauter tyaul

Öorn für ben oben ermähnten Jaler einen beionberen ©djmurf ober Hierat ju üerfertigen,

ju ©orte* 6hre ju geben unb feiner babei ju gebenfen, angelobt. Derowegeu er eine Ärone
(t). h- fttonleudjter) oon fieben Ärmeu au« (£ifen. mit feinen ^»änben bearbeitet unb ge-

macht, bem @otte$haufe alll)ier ^u einem befonbern ©efdjenf unb langjährigen ©ebädjrni«

hat oerehren unb fleben wollen. ^113 aber bie gebachte .Strone oerfertigt unb an feinem

Ort in ber Üirche oerorbnet (b. h- aufgehängt) ift, r)at eö einem jeben unter ber 93ürger«

fchaft unb fonftiflen guten Seilten frei geftanben, biefclbe mit Sichtern begaben (b. !)•

befdjenfen) aber ei ift nid)t minber oon einem ehrbaren 9tat mtb fämtlidjen Schmieben
aUhier in ^interta^eu ein ftänbigcel 3Bad)älicht, fo bti ^eiertageü morgend augejünbet

wirb unb in ber SMitte aufgefegt, %u halten mittelft .öanbfdjlag auferlegt, weldjeö oon
unferm lieben fcerrn unb Slmtöbmber, feiigen Caspar 5Babbe, 9tateiOcrwanbtcn allhier,

^uerft j\u 3Berf gerichtet (b. h- iuä Söerf gefeßt), bem mir barin mit ganjem gleiße fucce=

bieret unb nachgefolgt finb. 5Bieberum ift bamalö barauf oon einem ehrbaren 8tat unö
fämtlichen ©djmieben bie Verheißung geworben, wenn hier oon ben holfteinifd)en heiler-

foljlen ju 9)Zarft gefahren werben unb biefelben oon einem anbern auf SSerfauf bebinget,

gefauft unb befahlt werben, wir aber beren juerft benötigt wären, fo foflen wir famt unb
fonbersi ohne jemanbe^ Verbot in ben gemachten Äauf eintreten, baö ©elb erlegen unb bie

ttohlen an uns nehmen Söeldjeß audj oon anbern Scuteu, welche fie taufen unb feine

große löenötigung beweifen fönnen, wir aber müßten auä Langel an .Kohlen unfere Arbeit

anftehen laffen, foll oerftanben werben, jeboch, was bie ftirche unb bie Firmen anlangt,

fehen wir baoon ab." — Der laut oorftehenber DarfteDung geftiftete Seud)tcr hing biß

jum 3ob*e 1899 im füblichen Seitenfdjiff unferer .ftirdje; iejjt befinbet er fid) im lurme
berfelben. ®t ift jwar fein ftunftwcrf, aber bod) febr flefd)inacfooa, genau unb fauber gearbeitet,

.peiligenhafeu. ^. % e rf e r.
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48 SHitteilungen.

2. ©ie erften Dpfer beS StriegcS uon 1864. 9U£ in ber legten ©ejetnberroodje bc«

3ab,reS 1863 beutfd)e ©unbeStruppcn (Saufen unb $>annoberaner) ben Auftrag erhielten,

bog Jpergogtum £>olftein Don ben bänifdjen Xruppen p fäubern, aber baS $ergogtum
©chleSroig nicht gu betreten, tarn auch eine Abteilung Saufen nach ©itmarfchen unb foUte

u. a. bie bänifdje lüefa&ung aus bem „SÖrüdentopf" Dertreiben. ©er Sörüdentopf mar eine

©chaitje an ber ßiber, Friebridjftabt gegenüber, unb foüte roohl ursprünglich bie widrige
(£iberfäl)re beden. 2Bie aber überall im Jpolfteinifchen, fo Ratten auch t)ier bie ©änen beim
$erannab,en ber iöunbeSrruppen ir)re Stellung aufgegeben unb ftch über bie ßtber gurürf«

gebogen. ©ie Saufen jogen alfo, nachbem fie in ber Umgegenb bon fiunben einen lag
geraftet Rotten, roieber ab nad) Jpeibe, roo fte liegen blieben, bis $reufjen unb Österreicher

fich anfetjidtert, über bie (Sibcr hinübergugehen. 3e&t mürbe auch ftriebridjftabt ge*

räumt, unb fo groß mar bie (Jile, baf$ baS gange vJJulDermagagin, meines in einer ttirdje

untergebracht mar, gurüdblieb. ©te Fnebrichftäbter ^Bürger aber, um ihre ©tabt von jeg»

lid)er ©efaljr gu befreien, fctjafften baS $ulber aus ber Stirere hinaus auf bie ljart gefrorene

6iber, roo eS, jebermanu erreidjbar, liegen blieb. Ält unb jung ftrömte b^erbei, fid) bon
bem $uloer gu holen. 9ludj ein ftnabe aus ©argen, \Uuguft SDiichaelfen, lieg es ftch nid^t

nehmen, troty bes mehrftünbigen SBeges einen beträchtlichen $ult>eroorrat in mehreren
©äderen nach Jpanfe gu fdjleppen. Leiber hatte bie SRutier, eine SBitroe, nicht ben nötigen

Hinflug auf ihren ©Olm. um feine Spielerei mit bem gefährlichen ©toff gu oerhinbern,

unb fo beluftigte ftd) Sluguft an ben langen SBinterabenben ungeftört an feinem ©djafo,

nicht bebenfenb, melcher ©efahr er fich unb feine Butter bamit auSfe&te. 2US eines

SlbenbS ein Machbar ins ©tübdjen trat, um ftch unb ber SSitroe im ©efprädje ben
langen Mbenb gu fürten, fam gar balb ber Änabe mit feinem ^uloerfad, um am ©tfche

fein ©piel gu treiben, (£r fdjüttete ein Häuflein auf eiue @de beS ©tfdjeS, ftellte feinen

©ad auf bie anbere ßtfe, unb — „nun foöt ihr mal fehen, mie baS flutfdjt," fprad) er gu

ben beiben Gilten. ©aS Häuflein mürbe angegünbet, ber ^uloerfad ejplobterte, baS ©ad)
bes Kaufes mürbe Don bem itoftbrud in bie jpörje gehoben unb fenfte ftch mieber nieber.

©rinnen in ber ©tube aber moren brei 2Renfchen fdtjrecflict) Derbrannt ©er Machbar I^atte

noch foDiel Straft, ^inau^uftürjen unb braufjen im ©chnee bie brennenben Äletber gu

löfchen unb bie SBunben gu fühlen. Butter unb ©ohn mürben fdjroer tränt nach £unben
ins ÄranfenhauS gebracht, mo fie, bis gur llnfenntlichteit entftetlt, noch mehrere Jage
liegen mufften, ehe ber Job fie Don ihren furchtbaren ßeiben erlöfte.

Flensburg. & ©chneetlott).

3. Doppelnamen. #err $rofeffor Dr. 9t. jpanfen fyat in feinem Vortrage über unfere

^Jerfonennamen („Heimat" XII ©. 2öO) als groette genetifche ©nippe ber Familiennamen
bie Doppelnamen aufgeteilt. 3*h möchte bagu folgenbeS mitteilen, ©er jefcige ©auer jum
©anbfelbe, ©orf ©ntenborf, ^oh^nn Stöfchmann mar in meiner Stinberjeit, bor 25 fahren,
in militärpflichtigem Älter. ©amalS unb fchon (ängft, auch fpäter noch fannte ihn ieber

unter bem tarnen 3ohann Satob; fchon auf ber ©$ule mar er fo gerufen §um Unter«

fchiebe oon ben oielen SohonnS, bic mit ihm jur ©ctjule gingen, unb ben Dielen 9töfdj*

mannS; allein unter ben ^»ufnetn ber beiben 5U ©lojborf eingefchulten ©örfer tarn ber

9came dtöfchmann Dicrmal Dor. ©a h'Wflen ihm sJKitfchüler einfach ben Vornamen
feines 3JaterS ^afob dtöfchmann ohne patronumifcheS ©uffif an; es liegt hier offenbar ein

Ätt DolfStümlicher fpontaner S3einamenfchöpfung Dor, ber in ber tritifchen $eit geeignet

gemefen märe, einen Familiennamen erftarren ju laffen. Unb fo mödjte id) *u ermägen
geben, ob nicht §errn s

4}rofeffor .^panfenS gange jroeite (Gruppe mit jur erften gehört, ob

nicht beftimmte ©egenben ben söaternamen ohne ÖautDeränberuhg als Beinamen oergeben

haben, ©oppelnamen im 16. ^ahrlmnbert ober früher tommen mir nicht recht mahr*

fcheinlich Dor; erft als bie Vornehmen fie im enbenbeu 17. 3ahrhunl)ert häufig führten,

machten bie dauern eS ihnen nad), roenigftenS im Söeftenfeer Äirdjfpiel, roo bie heute noch

beftehenben Familiennamen fdjon 1517 — 3eitfd)r. f. fd)l..holft..lauenb. <i>efch- »b. XXVIII
©. 18 — feft roaren, als fie in anberen üanbestetlen noch fchroantten. Much bie beliebte

Sermenbung früh ungebräuchlich gemorbener alter Vornamen fprtcht bafür, bag roenigftenS

gegenbroeife bie Fßmiliennamen früt) feft rourben. ©a§ fo Diele nur auf ein 3«biDibuum
paffenbe ©cherjnamen unter ihnen ftnb, bie fidj ber Jräger felbft taum für bie ©auer
feines ©efdjlechteS auSgefud)t haben roürbe, beutet Dielleicht barauf hin, bog bie Sinnahme
ber Tanten ju einem beftimmten ^eitpuntt Don einer autoritariDcu ©teile oeranlaftt mürbe,

menn barüber auch toor^l bisher nichts erforfcht unb betannt gemorben ift. ©ie 3^namen
erhält man meift in ber 3u0e"b, roo fich baS 58ebürfniS bafür bei ben ©enoffen guerft

einftedt; ber tinbliche ^umor aber ift meift mehr treffenb als ÜebeDoU, baher ha^en roohl

fo Diele einen etroaS fonberbaren ©chergnamen als Familiennamen abbefommen.
©angig. % o. Lebemann.

©rud Don «1. F- 3enfen in Stiel, ^olftenftrage 43.
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1. ^orfprebigten oon ©uftao ftrenffen. 61 <ßrebigten beä ÄirdjenjaljreS, gebunbeu

in 3 Söänbe ä 3 X <£rfd)ienen bei JSJanbenljoed unb fltuprectjt in Böttingen. — Siele

biefer Sßrebigten fjabe id) unter ber Äanjel be$ Zemmer 2)orfftrdjlein$ mit tlopfenbem

^erjen gehört, munberbarerweife ljaben fie gelefen mid) nod) tiefer ergriffen. 3)ie meiften

reben „oon $auS unb $flug, öon S)refdjen unb SBanbern, öon Sinbern unb Sorgen, oon
Äranfljeit unb ©rbgrab unb freiließ — aud) oon fernen Dingen." (£3 finb Dorfprebigten,

bie etyrlidjeä ©ouernblut wieber ladjen fefyen mödjten in unterer oergnitterten geit, baß

ftarfe Männer au$ ijjm beroorgeljen: „Safe fommen bie JpöD" mit mir $u ftreiten, id) miß
gegen Xob unb Seufel reiten." (Sin ftarfeS, beutfdjeS Gtjriftentum lebt barin, in ßutljerittjer

Straft, Äürje unb Urfprünglidjfeit, baä nid)t jurüdfdjrerft oor unferer miffenSburftigen 3eit,

fonbern aufjubelt über bie fluge „#au$ljalterge)d)äftigreit" unferer läge, baä an ber

tnorrigen @igent)cit unfereä nieberfäd)fifd)en sBolfSftammeS ein ; f)er$erfrifdjenbeä Söorjl«

gefallen finbet unb baS meift immer bamit anhebt, wo bie SBocbe beö Men)d)en belabenen

SebenSwagen r)at ftetjen laffen. Man merft eS allerwegen: ber es fdjrieb, bat SRefpeft oor

bem, mag in ber SJolfäfeele arbeitet unb mögt, baran eine 2000jäb,rige ©efdji^te gebaut

unb gebilbet hat, barum toiQ er nid)t gebanfenloä baoon ftürjen unb nieberreißen ober

gar ein morgenlänbifa^ ©emanb barüber legen, aber oon innen ber au 3 foO frötjlidjer

(£t)riftenglaube , ftill fdjaffenbe (Jljrifteuliebe alte, liebe formen unb &räud>e erfüllen, #ur
®erul)igung aller ^rebigerüerädjter fei e$ gejagt, fein *#atljo$ ift in biefen Sauernprebigten,

fein treibet' unb Sfanjelton, aber in Silbern, mie Marfdjader unb Meerftranb fie bieten:

breit, tief unb mit toeiter gernfid)t in bie Unenblid)feit, jeidjnet grenffen fdjarf per<

fpeftioifd) SJolf unb %luv feiner Heimat im Morgenfdjein aufbredjenber ©räberljoffnung.

iJange f)at bie djriftlidje Setjre in ben iöanben fctywerfälliger , ooltäfrember Sßfulofoplne

gelegen; ©uftaü Örrenffen, ber Sd)öpfer beS 3örn Uf)l, bat fie für uns *um erftenmal in

ba$ ootfStümlid)e ©emanb norbifd)er ÜjJoefie gefleibet. 9lun fyabe id) Hoffnung, baß $re>

bigten nod) einmal mieber jum SSolBbud) werben fönnen.

3R. . §. JfarftenS.

2. 3m Berlage oon SBcberä „gUuftrierten Äated)iamen
u

finb fürjlicb erfdjienen:

9tt. 40. £uffaf, Stated)i8muä ber Mineralogie. Sed)8te, oermefjrte unb oerbefferte

Auflage. Mit 223 Slbbilbungen. XI u. 245 S.; 8°. ©eb. 3 JA, — JKeid)lid) bie £älfte

be$ Sudjee befdjäftigt fid) mit bem allgemeinen Seit ber Mineralogie (ftriftaUograpbie,

Strufturletjre, pl)t)fifd)e unb d)emifd)e (Sigenfdjaftcn). SBenn man bebenft, baß ba$ iöüä)-

lein nieqt ein ©eftimmungSmerf für Mineralien ift nod) fein miH, fo fd)eint mir in bem
*untt beä „aagemeinen" beg ©uten p oiel getan. 5)er »egriff Mitated)igmu^

M
als!

Slus^ug ober föytraft ift oom Serfaffer aüju bua^ftäblicb, aufgefaßt roorben. 3d) lann mir
faum benfen, baß ba« öüct)lein mirflid) einem allgemein empfunbenen SebürfniS (bamit
will id) ben SBert beöfelben als JRepetitorium felbftrebenb ntd)t in Nbrebe ftellen) ent-

fpridjt; bod) bie &aty ber Auflagen fprid)t meinen Vermutungen jumiber. $n bem ipe^iellen

Seil wirb eine große 8at)l oon Mineralien, naä) bem d)emifd)en Softem georbnet, bcfd)rieben.

Mineralienfammlern wirb baä Sud) als 5Rad)fd) läge werf gute ftienfte letften.

9ir. 42. $aa0, ttatcrijiemue ber Geologie. Mit 186 in ben im gebrueften

bilbungen unb einer Jafel. XII unb 243 8°. ©eb. 3,50 X — «erfaffer ift $ro-

feffor am mineralogifd)en Snftttut ju Kiel unb ^at unferer ^rooinj in feinen ©tubien
ganj befonbere S3ead)tung gefd)enlt. 9?atürlid) fommen in bem oorliegenben SBert bie 58e<

^iefjungeu *u unferer Üanbeägeologie nur anbeutungömeife jum Sßorftt)cin. 2)a$ 33ud) liegt

in ber 7. aufläge oor. Die erften auflagen Ratten ben ©eologen )öernb,arb o. Gotta aum
SJerfaffer. 3)iefer beb,anbelte ben «Stoff in 5ra0Cn unD Antworten. $ai$ t)at bem Jöüdjleiu

biefe Signatur genommen; mithin präventiert pd) feine Arbeit al« eine neue, felbftänbige

Sd)öpfung. S5ie pt)üfiograpf)ifd)c ©eologie, bie «ebre oon ben ©efteinen ($etrograpf)ie),

bie Set)re oon ben ßagerunggformen ober bie ard)iteftonifd)e ©eologie, bie bonamifd)e
©eologie ober bie Üefjre oon ben material- unb geftaltbilbcnben fttäften unb bie t)iftorifd)e

©eologie ober bie ßefjre oon ben Sebimentärformationen werben ber 9teit)c nad) bet)anbelt,

flipp unb flar, weshalb bad Sud) wol)l eine überfielt über bie 2Biffenfd)aft [geben unb
jum Stubium größerer SSerfe ermuntern fann. 35ie (Streiten finb frcilidj gar ju fiief-

mütterlicb abgetan worben.

. ftiel. öarfob.

freunde der „fy\m*t f
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VIH

&Haacke
Altona, Bordeaux

Wein-Grosshandlung,
empfehlen

ihre gutgepflegten

Bordeaux-, Rhein- und
Mosel -Weine.

Rum, Cognac,Whisky.

Spe^ial-SBerfftatt für ^Mantton.@erät)ct)aften.

Briden unb ftneifer uarfi drjtl. 33orfc^rift.

(") %b. 3tmd*nrt,

Sml, £>änifdjeftraße 25.

1 F. Jensen,

Buchdruckerei
Holstenstr. 43. Kiel. Holstenstr. 43.

Ausführung von

Buchdruck - Arbeiten
für Behörden und Privat«

rasoh • sauber « preiswert.

Meister-

haft gearbeitete Musikinstr. ied. Art di-

rect vorn Herstellungsorte Wilh. Herwig
i. Markneukirchen i. S. Illustr.* Preisl.

ums. u. portofr. Bitte anzugeben,j\velche

Instr. gekauft werden sollen. (*)

(Sinbanb-lteiftim
für „35ie /peimat" für alle 3öbtgäua,e uor«

ratio, bei

Rmnvxi, £>ofbud)binber, fttel.

^^^^^^
-Kiel V^" —rincenez.

Schumacher /promptX

$ie Wtncrrt lien i gammelfttUe für
«dilcdtuifl * itolitem (SjiUjaber: üebrer
Ütatfoö, ftiel, ©eibclallee) liefert an ©cbulen
unferer ^roöina unb an ^ribate ganfle Samm-
lungen (im änfdjlutj an Meters! : „SBilber

aui ber Mineralogie unb ©eologie") unb
einzelne, and) beffere Mineralien.

(£vtief)una$anfta\t
Kellinghusen.

lÖefonbere 93erücfficf)ttgung finben ju«

rüdgebliebene ober fdjtuer *u lenfenbe

Knaben. Tiv. Schulze.

Vi ^irrao IH70 grgr. •

8rt Baarjahlung 20 %
&abatt unt< A'rn'«ii6nni}

k(i HbjiiMunj

«nr>f>t td t nb

jähr*

tatr.

Emmer-Pianinos
Flügel — Harmoniums.

faMlj
TOilhtlm • •

• • • 6mm«
JMtR« IM, $tv*tt1tx.

Prfitlift«, muflrtbud? nmfvnt

— fan&ratrtlfdjaftlidjf

£ cljroullnlt unt |Uinttrfd)utc

C$)olftein>.

S«$tmt (Dftcm u. mitte (Dftober

.

Sorgfältige «ufftdjt. «Uligc ^enftenen.

Programme u. f. to. birrdj 1>rrtcior ConröM.

Srhriftfübrrr unb Srpcbipnt: ßetjrer ^arfob, fficl
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ittonatafchrift öcb Vereins jur Jflege ber Batur- mtb Janbeßkunbe

in SdtlcBtota-äjolßem, Hamburg, Jübedt u. bem Jütftmtum Jübedt.

13. 3at)tgcmg. Jtf 3. 5£Rät3 1903.

t>if „$eimat* erfdjeint in ben erften lagen einet jeben Wonatl unb wirb ben Sereintmitgliebern, bie

al< iolctjf einen 3abre*beitrag oon 2,50 mart begabten, bura) ben Grrpebienten, Uebter Warf ob in ftiel,

®eibelallee 2 toftenfrei jugefanbt. — XBob^nungtoeronberungen ber TOttglieber muffen bem (Srpe-

bienten rechtzeitig mitgeteilt werben. — Wnmelbungen jur &titgliebfd)aft finb an ben Sdjrijt»
f ülirer be* Bereut«, üebrer y. »arfob in ftiel, ©eibelallee 2, ju rieten. Die Beiträge müffen
an ben ftaffierer, 2ef>rer R. Sorenfcen in ftiel, «bolfftra&e 56, eingefanbt werben. — 3m BuaV
banbrl toftet bie 8eirf4rift jährt:* 3,50 Btarf, jebe* $eft 50 Bf.

ffrat f. J)er Brei* ber gefpaltrnen Bftitjeile beträgt 20 Bf- Bei 6* ober 12 maligerJKteberfjoIung
roirb ein Ucabathoon 12 1

/» be$w. 25% gewährt.
3»fi Tagen. $rei# unb erforberlidje Änjabl berfelben finb unter (Knfenbung eine« äRufter« bei bem

eEpebienten, fiebrer ©arfob, Ihel, ©eibelaüee 2, ju erfragen. Sie monatliche ©efamtauflage ber „fteimat"
beträgt 2800.

£a)rtftfeiter i» Vertretung: »ftt»r Joaa? im Hm«« in ffferfel Oei|£ief.
Hacfjbrurf ber ©rtginal« Urtifel ift nur mit C5enet]migung ber Sdjrtftleirung gefiattet.

^Die ÄttgUcbtt werben f reu uöitdifl gebet*«, bei tfinfenbuug von (ßclbbetcägeu, bei Abre|feiu«raabe-

ni mif n uim. bie anf ber Aörrffe oorgejeldjuete Kammer mit angebrn ju wollen; öoöurdi werten bem

fialfrnfütjrer, bejn idinttfiiljrer uub bem drpebftn teii mül) topfit8 äutpen unb manche Jcitumet rrfpart.

Snljalt: 1- ©ager. Sauenburg an ber @lbe. II. [Wtii Silbern.) — 2. Galtfen, 2>a$ alte

Angler «auern^auS. (mit »ilb unb $lan.) — 3. Städler, Sie ©räber p
Ottenfen. — 4. Äöruer, ©in merfroürbiger bamburgifdjer 9iecb,tgr)anbel ani bem
16. 3«^"RÖert. — 5. Steuer, s4ilattDcutfcJ^e StebenSarten oom Srunfe. —
6. Sangfelbt, Seiträge pr förflärung fc^leöroigfdjer Ortsnamen.

mn^lnm ft« $af)veäbeitväQt für 1903.

$ie geehrten SOtitglieber werben gebeten, bei (£inpl)lung ber Jahresbeiträge, bie

möglidjft bi* pnt 1. April ju entrichten finb, folgenbeS p beachten:

1. Seit bem 1. Sonuar 1902 beträgt ber So^reöbeitrag 2,50 JiL

2. Allen ©elbfenbungen mittels ^oftonroeifung roolle man 6 $f. SBeftellgelb beifügen.

3. Um Angabe ber ben Abreifen oorgejeidmeten Stummem roirb bringenb gebeten.

4. SBo an einem Orte mehrere ÜDlitglieber roolmen, ift eine Bereinigung berfelben p
gemeinfamer (Sinfeubung ber Beiträge erroünfcfjt.

5. 3n folgenbeu Orten Ijaben bie baueben genannten Herren e$ freunblicbjt übernommen,
unter Ausgabe oon Ouittuugen bie (Sinfammlung ber ^Beiträge beforgen ju laffen:

«Ilona (ürtprer e*acb,t), Hpenrabe (»eftor ebriftianfen), «urg a. R. (fiebrer S8o|), (illerbef
(«ebrer prange;, ttlmüborn (fiebrer *BumpIfin), Rten«bura (liebrer em. (£aüien), Rlottbet (Webrer

©rrufe), fiamburg (Bote be8 ®cb.ulwiffen)0) «ilbung«Derein* «üiöcfel). ^eibe (SRettor Stent«). $elgo!anb
(üebrer fiolft), ©ufum («nmn.>üeb,rer 8o&), ftiel (Üebrer ©arfob), ftiel-©aarben (ßebrer Rranf),

91 ort ort (Sebrer «JJabl), 9ienb«burg (®qmn..iiebrer Wuge), SajleSwig («ettor ©reoe), Segeberg
(Sem..aebrer «ottgarbt), *Banb«bet (üebrer Ximm), IBef f elburen («eftor «etert).

3)ie (Sinfammluug ber ^ab^reebeiträge ift in ben übrigen Orten, bie in .§eft 2 ber

„jpeimat" genannt roaren, bereite abgcfc^loffen. 2>en Herren, bie freunblic^ft baö 3n-

faffo bort überuommeu Ratten, roirb bie (Jinfcnbung ber Seträge Ijierburcb, mit beftem

®aufe für ihre «IKüljroaltung beftätigt.

6. @egen 3Äeb,rsab,lung oon 60 ^f. roirb ben 2Jcitgliebern eine einbanbbeefe für 1903,

**- 1902 ober frühere ^afjrgänqe oortofrei pgefanbt.

Siel, ben 25. fjebruar 1903. 5)er Äaffenfüljrer:

«bolffrr. 56. fj. üoren&en.
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Torläufige Hnjeige.

Unfere bte&ia^rige GJeweraloerfammlnng wirb in Jyrtebrtrfifiabt a. (**. tagen. 3>er

herein folgt einer freunblidjen (Sinlabung ber lobt. Stabtöertretuug auf grunb eineä #anb«
fdjreibenä best Gerrit SBürgermeifterts JßMefe oom 23. ftcbruar b. 3- 8U i^cit ber 3*er«

fammlung finb üorläufig ber 2. unb 3. $uni (Xicnötafl unb 'äJcirtwod) ber $fmgftroodje)

feftgefe&t worben; jebod) ift eine Verlegung biefes Icrminä mit Stücfficht onf baö §ufumer
„^eimatfeft" nidjt au$ge)'d)loffen. 3"bem mir bie oereljrten DRitgtieber unfereä 33erein3

hiermit freunblidjft bitten, fidtj für ben 83efucb ber ©eneraloerfammlung rechtzeitig ruften

ju wollen, fügen wir noch bats weitere (Srfucheu b,inju, burch Söorrräge, ÜRitteilungen unb
2)emonftrationen an bem (Belingen ber ÜJerfammluug itorfi Straften mitwirten ju wollen.

Mod) üerweifen wir auf § 10 unlerer Safoungen: „Oinberungen beö Statute erfolgen burcb,

bie ©eneraloerfammlung mit einfacher Stimmenmehrheit. sMe Anträge baju finb an ben

gefdjäftsfüljrenben SluäfdjuB einzureiben, welcher biefelben burcb, bie „§eimat" ben SBereinS-

mitgliebem befannt ju machen bat."

3>er *3orft&enbe unfere« «ereinä, {Rettor s45eterö, Siel, SBaifenbofftrafje 4, unb ber

unterzeichnete Schriftführer nehmen SMnmelbungen auf Vorträge ufw. entgegen.

Biel, am 24. Februar 1903. $er gcfcbaftSführenbe «uöfdju§.

3.%.: ©arfob, Schriftführer.

9leue mt&üebtt.
(frortfefcung.)

33. SBruff, Semtnarifl, Srgebrrg. 34. be ©rutytfer, Bebrer .<c>.:mburg • ©armbcf. 34. SBüttner,
Surraugrbilfr. ^oppntbüttfl bei Wernburg 36. G^riflianfen, ©emrinbcöorileber, iöorbu. 37. Täljmloto,
3ngenifur, 9irumfinftrr. 38 2)o&m, sMirer, »iel. 39. »ripp, Tireftur brr Wremer Stnolcumrorrtr, Seltnen«

bort 40. 3 en , V!anbgerirf)tabirertor, Warburg i. 41. ftäbler, 'JJaftor, SieOau b. SSrift. 42. äangenbudj,
»aufmann, Biel. 43. :U ommm f r tt . iioupttebrer. irriebridiflabt a. (£. 44. $aul[en, Sebrer» Aamburg.
45. $aulfen, fifbrrr, j Ht äRuMetier brr S». Äomp. 31. 3nf .3leg., «Huna. 46. $rall, fgl. Jhrei«(d)ulinfpeftor,

$abtr£leben. 47. ScfcmeiHer . ©udjbanblungSgebilfe, Urfemförbe. 48 Schümann, »portjefen • Brrwaltrr.
t'agrrborf. 49. Dr. ScIImann. iReftor, Segebera 50. Dr. phil. lauere, Üanbroirtldiaftälebrer , Riol

51. «olbebr, Sofbefiljer, »ron*bagen b. Kiel. 52. Bolf*bibltotbet, t»urg i. S).

Ittel, 23. ftebruar 1903. $er Schriftführer:

©eibelattce 2. »arfob.

1. 9cu fiel! ÜRa ©nee un Söinterplag,

9<a Staat un büfter ÜRegeubag,
— !Ra lange £ieb — uu bod) cnmal
Söarm grötija^rssiuft uu Sünn'nftrabl.

2. 2?at ßeoen rögt fit ömeraß
3n .'pof un SBücb, an luuu uu SBafl.

So liefen brieft ut Iwieg un (5er

Un tieft fo luurig um fit her.

3. Un barbi, wat en fünf ftanteern

3n jeben S3ufch, - bit SRufijeern! —
3>at büpt un wüpt balb in, balb ut,

9U wenn fe all be «Refter but.

e

mitte
mtt ^nfdjriften. (tu* % «ceiborg,

,

1. 28er ©Ott oertraut, tjat wohl gebauet

im Gimmel unb auf (Srben.

(lefchenborf auf ftebtnarn.)

2. 83cte unb arbeibe!

3. ©ort fegne jeben Wann in feinem Stanbe.

4. $>crr 3^1« (iljrift gib ^rieben, .^cil unb
ÜHücf in allen üanben. Minen!

5. So wifl ich, es bebben, wat fragft bu

banacb! (2—5 *ßeteröborf auf iyebmarn.)

G. Wcmaun fann e« machen fo, bajj jeber-

mann gefallentbXu).

(Dftenfelb, über einer Stubentür.)

Flensburg.

4. 6n «eoen i^'t bodj, bat to fcb,n,

Un flinfer rögt fit of imf 5öeen,

5)e 33o« warb wiet, bat Jpart fo fri:

Sing' boaj oerguögt! — 3f bün barbi 1

5. $ocb mennig aRinfd), be fitt atteen

Zo vue- noeb twijcöen Wuur un Steen.

H»*t $axt, bar gnagt em Sorg' un $ien,

t)e marft noeb nit$ oon Sünn'nfcbien.

<i. SBiet op be ftinfter, op be 5)ör,

(4n nigeö üeoen fteit bar oör;

üat rin in Stuo un ^>art enmal
Söarm ftröhiahrStuit un Sünn'nftrabl 1

$aS S3auentb,au3 im öerjogtum Schleswig
.

"

7. äöer w biefer lür eingebe,

Sprecb, inbem er ftillc ftebe:

Die« -tiauß bleib' im Segen fteben,

^ötö bie SBelt wirb untergeben.

% 83. Anno 1710. S. 83.

(9Iuf ber gallig üangeneß.)

8. £en ßin> unb Slu^gang mein

Sft| bir, o .^)err, befohlen fein!

28er rjier mit Rieben fefjrct ein,

Soll biefer Sprud) gemünfebet fein. —
SBer Uufrieb' bat im &er$en fein,

5)er febr' in biefem i>auö nict)t ein.

(Uber ber Xür beöfelben .fraufei auf

iJangeueß.)

^. 3- Gallien.
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tirnnt
«ittonatßfdtrift bzs ^zxtim |ur ffiege ber Jatur- unb Janbeskönbe

in Schle6totg-3§0l(iein, Hamburg, Jübeck u. btm Jürftertium Lübeck.

13. S^rgang. JVo'3. Wläxi 1903.

2aumbutQ an fter (ilbe.

SJon tEB. Säger in Sauenburg.

II.

oben toir bistjer ba8 SBerben ber ©tobt unb itjre mancherlei ©d)idfa(e

gefcljcn, fo mag c8 nun geftattet fein, it)r heutiges ©ein näljer inS
s#uge ju faffen.

Um $unädj[t bie eigentümlidje Sage ber ©tabt $u erfennen, mufc

einfahrt in ben ©(bc^raoe-ffanal. 3t. 9iififn. ^fjotogr

man fic öon bem im ©djufce be« linfen (S(bbctd)e8 gelegenen $orfe $ot)nftorf

auä betrauten.

3u unfern 5ö§en gleiten t)ier langfam bie gemattigen SBogen ber ©Ibe

üorüber, balb belebt öon leirfjt fdjaufetnben Sf&ljncn, in benen #otmftorfä Sifdjcr
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ihrem ©eroerbe nachgehen, ober einem fcfmeU bat)infchiefienben SRotorboot, bad

ben SBerfetyr oon hüben unb brüben vermittelt, unb bann roieber Don fcfymucfen

Sßerfonenbampfern unb fdjroerfeuchenbeu ©chleppera, bie oft 6 bid 14 Äätjne im
©djlepptau führen, unter benen fich nicht feiten ©urfchen befinbcn, bie 20 000
3entner unb met)r ju tragen oermögen. $tud) weiter oftmärtd crfchtiefjt fich ein

intereffanted ©üb, au* bem mir nur bie 514 m lange (Slbbrücfe mit it)ren 100,5 m
meiten ®urct)fahrtdöffnungen, bie frifdjgrüne ©efoenaunieberung, fotoie ben am
16. Suni 1900 eröffneten (51be«$raüe«8

lanal hervorheben, freilich, nicht immer

geigt ftch und bie @lbe fo frieblidj. SRan fchaue fie nur einmal unter ber eifigen

£>errfchaft bed SEBinterd! Unabtäffig fteigen bann oom ©ruube ber mächtig an-

gefchroollenen SBaffermaffen fdjarfe Sidnabefn empor, bie fich in furger &rift gu

großen Schoden gufammenballen, bie bann, an ihrem Stanbe h0£h mit iüei&en

$rehfpänen bebecft, in loilbem ©ennrr bie gange ©trombrette fäflen. Sßlöfclich

fommt bad <£id in einer @nge gum ©ter)en. $>ie Stänber ber ©Rollen fügen fidj

aneinanber, unb ben «Strom be(ft ein ftarrer ganger. $)och fäon bringen oon

Harburg bie ferneren ©idbrectjer vor, legen fich mit hocherhobenem ©ug auf bie

(Eidmaffen, bie unter bem $rucf frachenb gerfplittern. 3f* ober ber ©trom burd)

bett cinfefeenben lauen ©übmeftioinb ooüenbd frei, fo geigt er auch balfr roieber

fein heutige« ©tlb im Srtenfte bed 2Jcenfct)en.

$oct) laffen mir ben ©lief hinüberfctjroeifen gum entgegengefefcten Ufer, fo

reiben fiel) tyex bie altertümlichen Käufer unferer Unterftabt aneinanber, nact) ber

Gslbe gu oon Ufermauern getragen, bie mit it)ren crratifchen Stötten bem ©idgang

unb bem £oct)rüaffer bed Srühlingd gleich roor)l gu trogen oermögen. Unmittelbar

hinter ben Läuferreihen ber ©Ibftrajje fteigt bann, reich mit ©äumen gefajmücft,

ber ©teitabljang bid gu 40 unb 55 in N. N. empor, mährenb oon ber Loa)*

fläche, bie bie Dberftabt trägt unb gu ber außer fteil anfteigenben Straßen

Xreppen bon 100 unb 119 ©tufen emporführen, ber pariartige ftürftengarten,

bie ©dfloßrefte unb bad ftattlic^e ©ebäube ber flteftoratdfchule freunbtieh gu und

hinübergrüßen. $ad gange ©Üb aber ift ein fo fdjöned, abroechfelungdreiched, baß

ed immer toieber gu erfreuen oermag.

2Bad nun bie meitere Umgebung ber ©tabt betrifft, fo ^at man ben beften

Überblicf über biefelbe Oon bem an ber 9torbfeite gelegenen, 70.1 ra fyotyn |>afen«

berg. S^act) ©üboften oerfolgt bad Äuge oon ^tcr au« gunächft noch lange bad

breite ©anb ber ©Ibe, bad fich erft hinter ben bemalbeten Mügeln bed medlen«

burgifchen gorftorted „SSier" verliert. $>urcfj lederen erhält bad ©Hb gugleich

einen öorgügticijen Slbföluß. 9cadj Often hin aber geigt fich und noch ein roeited,

burch niebere £>ügelreihen begrengted ©tücf bed mecflenburgifchen 9tachbarlanbed.

üftact) Scorben löft fich bad Terrain gunächft in eine gange ^Injat)! runblicher

#ügel — bie ©uchhorfter ©erge — auf. ©ie bilben, menn bie £>eibe ihre Ab-

hänge mit jartem 9tot befletbet, einen beliebten SludfhigSpmtft ber Öauenburger.

Weiterhin aber mirb tyev noch ein freunblidjed , malbumfchloffened ©türf bed

eigenen ®retfed fichtbar. %m heften fchliefjen bie ©lüfinger Salbungen bad ©ilb.

©übroärtd aber geht ber ©lief über bie toeite, reichgefegnete ©Ibmarfch bid hin

ju ben im blauen $ufte fchimmernben Jpügelreihcn bed honnooerfchen SßJolb- unb

^eiberüefend, oon beffen «Ranb bad altehrioürbige Süncburg mit feinen marfigen

Xürmen grüßt. 6in oottftänbigcd Ütunbgemälbe ift ed alfo, bad fich und oom

^afenberg geigt.

2>ad innere Sauenburgd, bem mir und je^t gutoenben, bietet — abgefehen

oon bem ^afobiftift unb einigen ©iUen — bemerfendmerte moberne ©aulichleiten

nicht bar.

3n h»ftorifcher ©ejiehung fei gunäc&ft auf ben „runben Xurm" t)"*«
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gemiefen. ') (Sr befifct bei einem lichten $urcf)meffer bon ö'/g m eine üflnuerftärie

bon 27a m. ®aS int llntergefchojs befinbliche 93erliefj ift fpatgottfc^ unb ^at

fcfjöne Sreujigemöfbe. SpäteftenS nach fetner 1725 erfolgten 9ienobierung biente

lange auch baS Obergefchofj, p bent bon aitfjen eine |>ol$treppe hinaufführt, als

©efängniS. SSon ber Plattform geniest man übrigens eine herrliaje gernficht.

3n ber 9cähe beS Surnied finbet fidj ferner ber dürften garten, ben £erjog

Srana II. 1583 für feine ©ematjltn SWaria anlegen liefe unb beffen 93efud) fajon

ber 5luSficf)t megen $u empfehlen ift. Slufeerbem finbet fich fjjhn als botanifche

Seltenheit ber Winterling (Eranthis hiemalis), ber bereits an fonnigen Sagen

beS ftebruarS alle fübtichen Abhänge mit feinen großen, golbgetben SBlüten

f(hmüo?t. (Srmähnt fei

aurf) bie ^riebritftS«

b r ü rf e , bie ihren

tarnen nach $öntg

Sriebrtch VI. bon $äne»

marf trägt. 9tn ihrer

Stelle befanb fich einft

bie Schlofjbrücfe, auf

ber bis 1470 unter per-

fönlicher Slnmefeuheit

beS ^erjogS, ber babei

als 9?eichSerjmarfrhatI

unb SSorrtchter feines

SImteS mattete, baS

MppetlationSgericht für

biebem fädjftfcheu Stecht

unterworfenen Cänber

abgehalten mürbe. 2BaS

nun enblich bie Kirche

anbetrifft, fo ift ihre

©rünbung um 1230

fchon ermahnt. 3hrett

©horraum flickte fpäter

ftranflU. ju einem SRuh«

meSbenfmat feines

Stammes gu geftalten.

Sßon bem flad) gemölb-

ten Shorbogen hing 3U«

uäcfift baS grofje'Sfruai«

fir. herab, baS man auch

jefot an biefer Stelle

fieht. Unter ihm be*

fanb fiefj ein faubfteiuerner Lettner, beffen brei

(gifengitter füllten. $nt Innern beS l£f)0*S erhob

$er runbe SdjloBtttrm.
ftr. 9li(Tfn, «ßljotoßr.

«ögen „höchft funftbolle"

ürf) bann aufcer bem reich

mit ©ilbern gefchmücften [unb burch bie ftigur beS (SrlöferS gefrönten Slltar

an ber Sübfeite ein 4Vs m h°^er / ™ oer S°rm t™** %aUi gehaltener

Stammbaum, ber in 8 Leihen bie 64 Stammmappen beS herzoglichen |)aufeS

enthielt. Slfle maren auS Sanbftein in erhabener Slrbeit fct)ön ausgeführt unb

') Xer neben bem lurm befinblicf)e Sd)loBilüa,el ift ohne $tt>eifel ein Seil beS 9?eu-

baueä, ben man für , bog 1616 oentidjtete, alte Sdjloß plante. SBgl. £>aupt, SBaubenfmäler
Siauenburgä, S. 10.
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fein bemalt. $or unb neben htm Stammbaum aber ftanben bie gleichfalls

aus ©anbftein gearbeiteten ©tatuen Oon $arl bem ©roßen, ^einrieb, bem

SSogter, ^einrieb bem ßömen, Ctto bem ftinbe oon ©raunfchmeig unb oon

©ernbarb oon Stefanien, ©egenüber biefer #errfcbergruppe l>atte bann an ber

Morbfette ein Stunftmerf Auffreflung gefunben, in bem 5ranj II. ficb unb feiner

©emahlin üDtaria ein fchöneS Xenfmat frommen, gottergebenen ©inne« gefdjaffen.

£a«fclbe beftanb in feinem unteren Xeil au« einem auf breiter platte rutjenben

©ocfel oon 3 m ßänge, 1,15 m tjiefe unb 2.30 m .fcötje. £n ben (£cfen be««

fetben befanben fid) auf befonberen ^oftomenten in ftfrenber (Stellung bie oier

(Soangeliften mit ihren Attributen. $ie ffiänbe be« ©ocrel« maren mit ffielief«,

metaje biblifaje (Erzählungen jum Sormurf batten, <£ngel«föpfen unb Ornamenten

reich gefcbmücft. Cben aber fnieten ben ©eiten eine« Keinen ©etpulte«, hinter

bem ftcr) ein ßrujifir. erhob, mit pm ©ebet gefcbloffenen §änben in lebensgroßen

ftiguren Sran$ II. unb #erjogin SRaria. $a« forgfäfrtg gearbeitete SBerf tonnte

als bie Ärone be« ganzen Altarraume« bezeichnet werben; e« mar eine Jhinft«

fdjöpfung ebelfter Art. ©ut gefctmi&te« ©eftfifjl, ber bronjene SauffefW, «™
SRitterrüftung unb eine 9teib,e Oon ftafmen ooüenbeten bie Au«ftattung. rille biefe

^radjt ift bann 1827 burdj ben Sanbbaumeifter Zimmermann bei einem Neubau

be« angeblich gänzlich unbrauchbar geworbenen Gbore«, burdj ben zugleich an bie

©teile be« alten SEBerfe« mit feinen „mittelalterlichen ©chnörfeleten" ein 99au oon

„ebleren unb bem reinen ©tilgefflbl ber neuen Seit entfprecbenben formen" gefegt

werben fottte, oernicbtet morben. S>a« fcböne etjorgitter marb einem Suben Oer«

lauft. $>ie ©teine oon bem Seltner unb bem Tenfmal, bie man oielfadj an

Letten au« ber fiirdje fdjletfte, mürben, wenn fie irgenb oerfäuflicb maren, an

©teintjauer oeräußert, bie fie oerarbeiteten, anbere üermauerte man. SBa« enblidj

Oon ben ©ilbern, SEBappen ufm. beim Abbruch nicht gänzlich *erftört marb, man-

berte in bie SRumpelfammcr. $er Neubau mar bann ein SBcrf in ben „erbarm«

tidjften unb bünnften formen ber SBiebermannSzeit." Tie ©teile be« Altar«

mußte ein einfacher £ifd) oertreten, bie SBänbe erbielten einen ftalfanftricq, äße«

^olzwerf aber marb „bubfcb" grau bemalt. Xie ©emeinbe geriet burdj ben an

ihrem ©otteStjaufe oerübten Trebel in heftige Erregung. Auch $önig Sb.rtf!tan VIII.

fprad) feinen lebhaften Unroillen über baS ohne fein SBiffen erfolgte $erftörungS«

mer! au«. Xrofc oe« SBiberfprud)« be« J&auptpaftorS , ber ^ur Bnrftörung be«

SfjorS b,auptfäa)lic^ ben Antrieb gegeben hatte, brachte bie ©emeinbe e« bahnt,

baß ba« große ftrujifir. an fetner alten ©teile bcfeftigt mürbe. (Sbenfo marb ber

Altar balb oerbeffert. 3m 3at)re 1852 erhielt er bann burdj freimillige bei-

trage eine 2Banb mit einem oon Dfterleo, in |jannooer für 30 SoniSborS gemalten

SBilbe „CHjrifiuS al« $önig." AI« aber Äönig SBilt)elm I. am 27. ©eptember

1865 fein neu erworbene« Sauenburg befudjte, gab er ben 93efef)l, ben Attarraum,

fomeit bie« irgenb möglich, mit Überreften ber früheren AuSftattung ju fdjmücfen.

©o geigen benn t)eute bie Gtjormänbe mieber act)t SEBappen unb J^artnfdje, oier

fdtjöne ^ermen, bie maljrfcheinlidj oom Settner ftammen, fomie bie einft bo«

Tenfmat jierenben Soangeliften, mätjrenb im (Stjorrnum felbft bie ©tatuen i^ran^ II.

unb ber ^jerjogin SWaria Auffteflung gefunben tjflben. fieiber finb bie fämtlidjen

©aa^en mit grauer Ölfarbe bemalt morben unb teilmeife fcblea^t reftauriert.

©et)en«mert ift fobann bie unter bem (£t)or befinbtic^e gär fteng ruft, in

ber 13 große unb 5 fleine ©ärge bie irbifdjen Überrefte ftrana II. unb feiner

näajften Angehörigen bergen. 3« ben lefcteren gehört aud) ber ^er^og tfranj

Albrecht. @r mar ber Segleiter ©uftao Abolf« in ber ©chladjt bei 2ü|en unb

ftanb lange in bem SBerbadjt, ben ©chtvebenlonig erfchoffen ju haben, ©ein ©arg

ift ber fdjönfte in ber ganjen ©ruft unb gut erhalten.
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DaS Sd)iff ber Sirene birgt als Altertümer junä^ft gmet fog. äRarien-

Kronleuchter. Der größere, ber im 3<*hre 1847 oon ber Schiffergilbe aus

ihrem Söefifc geteuft roorben ift, ftammt auS bem 15. Safjrhunbert. ®r S^igt

auf ber einen Seite 9ttaria mit bem ftinbe, auf ber anberen bie fjeilige Anna,

bie auf bem rechten Arm baS 3efu«finb, auf bem (taten üKaria trägt. Der $roeite

ßeuchter, ben baS frühere Schuftcramt geftiftet fjot, enthält jmeimal bie Sigur

ber 3Karia mit bem ftinbe. 3lDCi f*f>* eigentümliche ©über, bie ber 3eit

oon 1470—1480 angehören unb fid) burdj bie ftrifchc ihrer Sarben unb forg«

fältige Arbeit auszeichnen, finbeu fich, oon einem 2 et) rauf umfchloffen, auf einer

brehbaren £afel an ber Sübfeite ber JHrdje. Auf ber einen Seite fielen im

2 d) hi uef c prächtiger ©e«

roänber ein Jüngling

unb eine Jungfrau, oon

Sprudjbänbern umge-

ben. Die Snfdjrift tau«

tet bei ber Jungfrau:

„min beger in eroidjeit

iS luft ber roerlbe oro-

licheit," bei bem'Süng«

ling: „to luft ber roerlt

roil roü, uns geoe tot)

mögen up erben lange

Ieüen." DieUnterfajrift

fjeijjt: „2Be be roerlt ut«

fuft: bar mebe be got

oerluft. SBan ib gheit a

ein feeibe: fo iS he quit

oa beibe." Die jmeite

Seite ber Dafel geigt

bie beiben s$erfonen als

fchroarggraue, fchrecflid)

entfteßte unb faft naefte

Sfelette, bie oon grünen

©drangen umtounben

finb. Die ^nfc^riften

auf ben Söänbern lauten

hier: „ber roerlbe luft

habbe tvt) utgeforen unb

hebbe bat eiuige leoent

oerloren. oroe iamer

unbe not tut) ^ebbe uns

gljegeoen in ben eroigen

boet. got unfe herc

beift i btnem leoe."

©ine alte Sage macht bie ^erfonen ju einem dürften unb feiner mit ihm

in Sbtutfdjanbe lebenben Schroefter. ^pöchft roahrjeheinlich ift, bafe man in ben

Silbern Die Vergehen unb baS Schicffal ber Gnfelin Albrechts I., %utta, bie

23 ^ahre alt „fdjön roic ein (Sngel oom Gimmel" an ben fchroebifchen Jpof fam

unb bort mit ihrem, bem Vergnügen ganj ergebenen Schroager, bem Stönig 2Bal«

bemar, in einem fträflichen Verhältnis lebte, hat barfteßen motten. (%l. Stoppe,

ßauenb. öefch. #b. I, 313 u. 314.)

(Slbftrafce. Ör. griffen, ^Ijotoßr.

be fprift alfof richte roil il bi gheoen mtnfcfje alfe bu
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3u beachten finb an ber Sßorb- unb ©übfeite ber IHrdje ferner bie beiben

im %a$te 1598 oon 3ran$ II. geftifteten SRenaiffance • portale, bon benen

ba« retet) auSgeftattete ©übportal u. a. bie Ctrbauung ber Somenbordj im %a\)ve

1181 begeugt, mäbrenb ba$ etroaS einfadjer gehaltene Sßorbportal folgenbe, für

bie fird)lid)en Vorgänge in Sauenburg intereffante Snfdlrift enthält: „ANNO
CHRIST 785 SIND DIE SACHSEN, NACHDEM IHR KÖNIG WEDEKIND
SICH TAUFEN LASSEN, ZUM CHRISTLICHEN GLAUBEN UND ANNO 1531

DIE REINE LEHRE ALHIER WIEDER HERFÜRGEBRACHT. REN 1883."

üBa$ enblid) bie ©loden betrifft, fo muffte bie größte, nadjbem fie beim Trauer»

geläut um Äaifer Sofc^t) I. gerfprungen, im Safere 1711 umgegoffen merben. $ie

mittlere ©lode, bie auf ifjrem SDlantel prächtige SSappen unb Figuren (Gf>riftu8

unb 9Haria) trägt, ift im Satyre 1517 angefertigt. 3>ie Ileinfte, aus bem 13.

ober 14. $af)rf)unbert ftammenb, jeigt in gotifdjen 3Raju§fe(n folgenbe finnige

3(nfd>rift: „DVM TRAOR AVDITE VOCO VOS AD SAG VENP — #öret,

roenn id> gebogen roerbe! Äommt, id) rufe jum Heiligtum.

S)ie jefct etnfefcenbe SRenooierung ber ßirdje mirb biefer einen neuen $urm
oon 59 m ^)öt>c, eine oon ber ftirma SDtarfuffen in SIpenrabe ju liefernbe Orgel,

farbige ©tyorfenfter, ©a3gtttfjtid>t ufro. bringen unb fo bem alten ©otteSljaufe eine

mfirbigere ©eftalt geben.

SBenben mir und nun oon ber &ird)e gut ©Ibftrafje, fo fallen und tjier oer<

fdjiebene ^ad)tt>erff)äufer auf, bie aud bem 16. unb 17. ^aljrfmnbert ftammen

unb aufjer öorfpringenben <5todroerfen reidje |)oljoer$ierungen geigen. $a8 gleidj«

fall« in ber ©Ibftrafce gelegene ©überaus be3 3Rarienfalanb8, „ber 133G
t>ort>anben mar unb um 1550 aufhörte," gehört jefct bem ©attler SRidmann.

93on tyer führte angeblid) ein unterirbtfdjer ©ang $um ©djloffe empor. $>ie Ein-

gänge finb nodj oorljanben.

SWidjt unermäljnt barf aber an biefer ©teile ba3 9Jhifeum beS^oftmetftcrS

Briefe bleiben, baä einen folgen $eid)tum an lauenburgifdjen Altertümern auf«

roeift, bafe man oor bem ©ifer unb ber Dpferfreubigfeit be8 genannten $errn

etftaunt.

Slber nidjt nur ben #iftorifer oermag fiauenburg &u feffeln.

, SReidje ©efriebigung roirb in unferer Stobt j. 33. audj ber ©eologe finben.

ftttr it>n tommen junäajft bie tiefen SJuSfdbaajtungen ber beiben großen 3te$Ktöcn

am Dftabfjang ber SBudjfmrfter Serge, befonberS bei ber Sabril be8 3>cöc(eibefi^er«

Söranb in Hsta$e, „einerfeitS, roeil f)ier allein bei ßauenburg tertiäre 6d)idjten im

ljerrfd>enben fciluüium aufgebeeft finb, anbererfeitö oorgüglid) beSfmlb, meil in

ben barüber gelagerten '3DifuDiatfd)td)ten fiel) unaäfjlige, gang oorjüglidK ^erg»

muffeln (Cardium edule), alfo SJteermufdjeln , befinben - ein unumftöfjlicber

SöemeiS, bafc einft bis an ßaueuburgS ©eftabe ba3 3Weer geljerrfdjt Ijabcn mufj."

(SBgl. SBitte, 3ur ^etmatfunbe SauenburgS.) 5)ie jmeite geologifdje 9Jlerfroürbtgfeit

befifct öauenburg in bem interglaciaten Xorflager, ba3 am 'SBeftcnbe ber

©tabt im ©teilabtmng ber Slbe ju 2agc tritt uub gmar in jmei hänfen, oon

benen bie untere
SA m ftarf ift, roäfjrenb bie obere bi£ ^u 2 m 3Ääa)tigfeit an»

fdjroiHt. ^aaj ben Stänbern feilt fiaj ber Xorf aud. 3>ie3 fommt baber, ba§

ber untertagernbe blaugraue ©efa^iebemergel eine 3J?ulbe jeigt, in ber bic 2:orf«

bilbung oor fi^ gegangen ift. Unter bem ©efd^iebemergel finben fia^ <Spatfanbe,

bie attmätjtiaj in ÜKergelfanbe übergeben. $>ie fajöne Sajiajtung ber lefcteren

mirb noa^ buraj bünne ionmergelbänfe betoorge^oben. Über bem Xorf liegen

junäajft 12 m mächtige, feinere Sanbe, roäljrenb ju oberft fidj ein grober, 0,5

bid 0,75 m mäcbtiger, ga^lreiaje (leine ©efajiebe fü^renber Sanb ausbreitet,

©etrennt merben bie beiben lorffdjidjtcn burdb ein fanbiged, bureb ^>iimitSfäure
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öerfittete« 3^U^cnmttte(. %n biefeä Xorflager f>at fid) nun in ben neunziger

Sohren eine umfangreiche Äoutroberfe gefnüpft. SBäljtenb nämlich ber ©eologe

fteilpatf behauptete. e$ fei interglacial, „alfo in ber 3eit Jtoif^en ben beiben großen

ßifyeiten ber $i(ut»atyett entftanben. wie fo manche SRoore in ber ©chroeij unb

in ftorbamerifa," erhärten e3 bie Geologen Srebner, GJeinifc unb 2öab,nf^affe für

eine poftglaciale SBilbung.

3n neuerer 3eit ift jeboch ba3 oon ®eilhacf angenommene interglaciale Älter

be$ lorfeä fieser feftgefteöt unb jmar außer burd) baS Sluffinben einer für baä

intergtariale $ilubium 9iorbbeutfd)tanb8 beftimmenben, norbamertfanifchen ffiaffer-

rofe (Brasenia purpurea) burch ben SftachmeiS, baß bie ben lorf bebeefenben

©anbe mit ber gefchiebeführenben S)ecfe ba$ &quiöalent be8 ©efchiebemergelS ber

jüngften @t^eit finb, baß fie at£ fluoioglacialc ©ebimente ber ©chmelätoäffer be$

legten 3nlanbeife8 aufaufaffen finb, bie am föanbe beöfelben heraustreten.
l

)

©ei einer $ur<hfuchung be* SorfeS fteOte «ßrofeffor SBitte (ogl. SBitte, 3ur
#eimatfunbe fiauenburg«) folgenbe 3itfantmenfe&ung beSfelben feft: im unteren

$orf ©ic^e, ©omnterünbe, Moehringia trinervia; in ben humofen ^roifchenfdjichten

fehr häufig SBaffernüffe, £>afeln, ©chroertlilie (Iris pseudacorus) unb Uthörn; im

oberen Sorf bis 40 cm oon ber unteren ©renje biefer Abteilung hinauf außer-

ds $ecffanb. t ^nterglacialer $orf. dm' Obere »auf bei unteren 'JJiluütalinerßelS.

ds 1
Unterbituöialer Spatfanb. dms Unterbiluüialer HHergelfanb. dm 1 Unterer $)tlutnat*

merael im Sieg, beä iReraelianbeS. ds* Unterbiluoioter ©patfanb im Sieg, ber

unteren ©efdjiebemergelbanf.

orbentHdj jahtreiche ^ainbuchennüffe, ferner in einem fdwrf ausgeprägten ftori-

jonte — 1 m über ben t^umofen Schichten — zahlreiche tiefer • 3opfen unb

•©tämme, fchließlich biete SWoofe unb 3Jlonofotnlcboneu'5Mätter.

SSSaä nun Öaueuburg at« Raubet*- unb ©etoerbeftabt betrifft, fo herrfd)t

in ihr ein rege« geben. Stn größeren gemerblichen Unternehmungen feien genannt

jroei 9teebereien, oerfchtebene ©chiffäiuerfteu für eiferne unb rjöljerne Sahrjeuge,

brei 3i*0eleien. eine $ampffägerei, brei tfaßfa&rifen ,
$tuet ^ünbholjfabrifen, eine

©aSanftalt, eine Wolferei u. a. (Sine im 3ab,re 1892 oorgenommenc Härtung

ber 3tfu§» unb äfanalfdnffe ergab, baß in Saueuburg 70 größere Grlbfähne, jumeift

©chleppfähne, beheimatet finb.

Sin ©chulen befifct Sauenburg $t eine fteftoratS- («Wittel«) ©chule, eine

höhere Söchterfdjule, eine löflaffige üöolfsfchule, eine obligatorifche frortbilbuugS«

fchule unb in ben SMutermonaten eine fog. ©d)ifferfchn(e, in ber junge Sdjiffer

Unterricht in |>anbel3lehre, S?orrefponben^ , Rechnen, ©eographie, ©efefceSlefjre,

Schiffsbau, ©chiffsbienft unb ©amariterbienft erhalten.

Unter ben müben Stiftungen tyben mir nur baS oon Sran^ II. im

Söhre 1608 begrünbete ©t. ?lnnen«$ofpital, baä im 3ahre 1701 tum bem Stauf*

') «oturn)iffenfd)afttid)e ©od)en|'d)rift. Sdniftleitung: Dr. iv $otoni& »b. XIV, «Rt, Ii.
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mann 3a!o6 Startend errichtete 3atobi«®tift, ba« äKaacffche SBitmenhau«, bie

TOinu«-Stiftung, beren .Erträge ber SReftoratSfchule aufliefen, bie Urbrocf-Stiftung

für ßronfe, fomie bie Ernft «ßeterg • ©tiftunß für bie [09. ©artefchule unb ttrme

fjeröor.

Ml« befonbere 2Bot)ttot mirb in Sauenburg fobann bie SBirffamfeit ber beiben

hier ftationterten $iafoniffen empfunben, in beren #etm auch mehrere ffläume

gur ^ufna^me Don fitanfen eingerichtet ftnb.

Sufjerft nrichtig für Sauenburg tft auch bie im 3at)re 1892 errichtete

SBafferleitung geworben, ba burch jie bie gefamte ©tobt mit beftem Duell«

toaffer oerforgt mirb.

Enblidj fei auch auf oen äber 2 1
/* ha gro§en, am SBeftenbe ber ©tobt

auf ho&em Elbufer frei unb fchön gelegenen ©pielplafc für Sugenb« unb 93oIf8«

fpiele hingemiefen, auf bem ßauenburg« S^genb fich gern unb oft tummelt, um
auch in frifchem, fröhlichen ©piel Seift unb Sörpcr $u ftät}Ien für jeglichen Kampf
be3 Sebeng.

2)a3 alte Angler S8aucmf)au$.

SBon 3. 3. doflfett in Flensburg.

n ber im oorigen 3at)re erfchienenen SanbeSfunbe Don ^or). ©chmarje haben

bie ©über unb Beitreibungen com ©achfenhaufe, bem SBitftermarfch-^aufe,

bem friefifchen |>aufe unb bem $auberge Aufnahme gefunben, aber nicht

ba« Angler $au«. 2)urch berfchiebene mibrige Umftänbe bin ich (eiber an biefem

Hudfad mit fchulbig gemorben. -Um jeboch ba« nach uno nQd) berfchminbenbe

alte Slngler $au« oor fünftiger Sßergeffenheit $u bemahren, ertaube ich mir,
c

t)ier

eine furje SJefchreibung beSfelben nebft ^ßlan unb ©ilb ju liefern.

$a8 Angler #au8 hot infofern mit bem ©achfenhaufe ^hn^^Wt, al« e«

SSßirtfchaft unb SBohnung unter einem $ach oereinigt. E« enthält aber mehr

Wohnräume, in ber Siegel auch bic Äbnahmemohnung (Altenteil) neben ber Ja»

mitienmohnung. $>a8 £au« ift baher geräumig, etma« länger, aber auch fchinäler

ai§> ba« ©achfenhau« unb trägt über DerhältniSmäfeig niebrigen, fenfterrcidjen

dauern einen fyotyn $>achftuhl. $ie 3—4 Eingänge liegen an ber ©eite,

nämlich: bie grofje ©djeunentür ettoa in ber 3KUte, bie #au«tür baneben, bie

©taHtür gegen ba« eine Enbe unb bie Sur jur Abnahme am anbern, mitunter

auch wohl am ©iebelenbe.

5)a3 #au« ift oon Oft nach SBeft gerichtet, mit ber ©reitfeite unb ben Ein-

gängen gegen bie ^orfftrafce. *£ic SBohnftube beftnbet fich aber, toenn auch bie

Eingänge nach Horben liegen, an ber ©übfeite, alfo an ber ©onne. (Sin Weben-

gebäube (©cheune) toirb quer gegen ba« eine Enbe be« £>aufe« gelegt, auch wohl

im SBinfel an baSfelbe gebaut. %m großen unb ganjen ift fomit ba8 Slngler

£au8 im #ufjern bem friefifchen ähnlich, nur fehlen ber ©iebel über bem Ein-

gange unb bie Shmbbögen über ben £üren.

Eine, fo Diel mir befannt, eigenartige Slbmetchung Don bem friefifchen roie

Don ben übrigen genannten Käufern bilbet in Singein bie girft be« $aufe$. $a
hier nicht mie im SBeften bie jähen ©raäfoben ju fyabtn finb, mit benen man
bort Dieler Drten bie ftirft beeft, nimmt man hier ©rroh (fteHenmeife auch Jpeibe)

unb befeftigt bieg burch freu^ioeife um einen Sßflocf brehbare, gegen 1 m lange,

fchmere ^öl^er, fog. „^ängehol^er," rooburaj ba« #au« ein für ftrembe auffällige«

2iufjere erhält.
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Der tlngter will einen geräumigen, eingefchtoffenen #ofptafc ^oben (auf bem

früher meinen« ber Düngerhaufen plaziert war), wenn irgenb möglich, einen ntcöt

ju fleinen Deich, einen ziemlich au«gebeljnten ©arten unb einen Dbfigarten. Die

Dörfer fmb au« bem'@runbe etwa« weitläufig angelegt.

81« Düpu8 eine«

alten Stngler #aufe«

wähle ich ba« in 93tö-

toft, unweit ©atrup im

Greife 5len«burg bele-

gene $au« meiner Ur-

großeltern, in bem ich fo

manche ^efttage meiner

Rinbljeit beriebt ^abe.

(£«ift 1701 erbaut, feit

1798 im $efifee ber

Familie, bie e3 je§t in «
ber fünften ©eneration ~

bewohnt. Die hohe Sage

gegen bienörbltcheDorf-

ftra|e machte 3ufahr

unb $ofplafc an ber

©eite unmöglich. Die

(Sinfat)rt mit #ofraum

liegt bat)er nach Silben. w
9c ach unb nach finb ein«

~

jelne bauliche SBeränbe-

rungen (in lefcter Seit

auch im Snnern) ge-

macht worben, fo na-

mentlich eine Keine @r-

Weiterung nach SBeften,

um mehr ©tallplafc $u

gewinnen, unb— eben

oor Aufnahme be« Sil-

be« — bie Verlegung

ber #au«tür, früher

neben ber Denne, in bie SRitte ber Wohnräume. 3m großen unb ganzen ift e«

aber äußerlich in feiner alten ©eftalt erhalten, wie ba« S3tlb au«weift.

Den ©runbrifj be« |>aufe« unb ben $lan ber ganjen $offtelle (ohne genaue

©erfleffichtigung ber SDcafjoerhältniffe) jeigt obenftehenbe Zeichnung. Daju noch

folgenbe Söemerfungen

:

1. 3m ©tall waren <ßferbe, ßühe unb ba« $ungtrieh untergebracht, jefct

flehen bie $ferbe im Webengebäube. Sur Dränfe würbe ba« 93ieh lebiglich an

ben Deich h"tau«getrieben
, jefct wirb e« burch eine $nmpe mit SBaffer öerforgt.

2. 3« ber Denne würbe mit Drefchflegeln ba« Jlorn gebrofehen, mit 2Bnrf-

fajaufel, ÜRulbe unb ©ieb gereinigt, jefct erleichtem bie Sftafchtnen bie Arbeit.

3. Die £>au«biele führte ursprünglich sunächft in bie geräumige Rüche;
baneben befanben ftch bie ©peifefammer unb ber «Ucilchfeller (halbfetter).

Die Diele mar hier bt« in bie neuefte 3"t mit fleinen gelbfteinen gepflaftert unb

mit roten, auf bie $ante geftedten 3^detfl^nen Durchbogen, woburch fte wie ge<

muftert erfchien. ©ie War abfdjüffig nach ber großen ©offeöffnung h»"-
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$erb mar groß unb offen. &n ber Äette Ijing ber große 5öafd)grapen, auf Drei-

füßen über bem ,,S?aftroH(od)" (Stofferote) ftanben bie anbern ßodjgcfäße. 3n ber

$üd)e mürben faft alle t|öu«roirtfd)afttid)en Arbeiten oerrtdjtet. £ier mürbe gelodjt

unb gebraten, gebuttert, größtenteils aud) gemäßen, gemangelt unb gehörtet unb

im Jperbft ba« ©ingefd)tac&tete oerarbeitet.

4. 3n ber SBofjnft übe mar roie in allen übrigen SBolmräumen bie $tete

mit 3iegelfteinen gepflaftert. $>ie Letten maren in SBanbbettfteCen mit „Sdjotten"

baoor untergebracht, unb xmifdjen benfelben befanb fid) ber „Änater" als Äleiber«

ober ^ßotterraum. 55er große Ofen, mit biblifdjen ÜBilbern gegiert unb mit ©rat«

ofen oerfeljen, ftanb auf bolzen Süßen gegen bie Sdjornfteinroanb, unb in ber ©de

hinter bemfelben ^atte ber f)öl$erne Se&uftuljl mit buntem fiiffen für ben £au«.

öater feinen $lafc. 9ln ber anbern Seite mar in ber SEBanb gegen bie Äücbe ein

Sd)ranf angebracht. Unter ber genftertoanb ftanb eine lange eigene Jru^e („be

©rüttbanf"), in roetdjer ber Vorrat an SBrot, ©rüjje, SWeljl ufro. aufberoat>rt

mürbe, unb bie jugletd) at« SBanf biente. $or berfelben ftanb ber lange Stuben«

tifd) mit ben Sdjieblaben, in melden ÜWeffer, ©abeln, Söffet , ba« angefa^nittene

93rot unb bie SButter lagen. (Einige Stühle, meiften« tjöljerne, aud) roofjl mit

bem Sifc au« Stroljfeilen geflößten, ftanben an ben SBänben umber. «m oberen

@nbc be« Xtfdje« ftanb an ber $efe(manb in Ijoljem ©eljäufe bie ©tubenuljr. Sluf

ber um bie Stube oben ljcrumlaufenben SRtole Ratten oerfdjiebene ©eräte unb

©ebraud>«gegenftänbe iljren ^ßlafc.
sXRef|r Mobiliar mar nic^t oortjanben, tonnte

aud) megcn ber mangelnben freien SBanbflädje nidjt angebracht werben.

3n ber Sof)nftube fammelte ftcr) ba« gefamte #au«perfouaf: ^errfrfjaften,

fttnber unb $)ienftboten. $ier mürbe gemeinfdiafttidi gegeffen unb oerbanbelt.

$n ben 2Binterabenbftunben mürben r)icr bie oerfa^iebrnften fjäuSlidjcn Arbeiten

öerridjtet. 33eim Stfdje, in ber 5Rät>e ber öon ber $)ede tjerabt)ängenben, mit

einem Sötnfenboctjte berfebenen Iranlampe faßen bie rociblicben üKitglieber bc«

|>aufe« beim Ärajjen, Spinnen, SBiubrn, Stridcn, Stopfen ufm. unb bie $inber

cntmeber beim Sernen ber SdjuHrftiou (anbere Schularbeiten fnnnte man nicht)

ober bei irgenb einem unterbaltenben Spiele: SHiifjk Taut« ober ftartenfpiel

(9rn«, frfjroarjer *ßetcr ufm.) $ie 9J?änner unb größereu Knaben faßen roeitcr

Siirüd, breiten Strot)feile („£efen"), fd)ni|ten Söffet, machten £anbftö<fe, pfeifen»

ro^rc, ftricften 9le^e, Lafetten („haften") rooöene |>anbfd)uf)e ufro., ober er$äf)tten

@efd)td)ten, gaben SRätfel auf u. bgt. 5)ann unb mann mürbe auch am lifdie

au« irgenb einem ©udje (Seitungen mürben menig ober garnidjt gesotten) oor«

gelefen, 3. 58. au« ©eitert« ftabeln, Seder« 9?ot« unb #ülf«buch, ©ogafcfö«

Sdjafcfäfttein , au« einer ?ßoftifle ober au« ber SBibet. 2Bar einmat nid)t recht

etma« ju tun, fchtief rooht aua^ einer ein. 9Reiften« paffterte bie« bem ßnedjt

beim Ofen, bi« er nedenb oon ben Knaben gemedt mürbe, in ben Statt ging,

um ba« SBietj „abzufüttern," unb, nadjbem er bie ©rü^e oerje^rt tjatte, fein

Sager auffu^te.

3n ber Botmftube fa^tief bie ^errfa^aft mit ben JHnbern, fomeit für bic

teueren $ta^ mar.

h. 3n ber 92orberftube Rauften, ie nad) ben Umftänben, ba« ^ieftmäbc^en

mit ben größeren ^öä^tern be« £>aufe« ober biefe unb jene allein, ober ber

Snecfyt mit ben größeren Knaben, eoent. auc^ biefe ober jener allein. Studj fam e«

öor, baß ein «ruber ober eine Sa^mefter ber £errfd)aft at« alte« ^noentarienftüd

bier Sdjtafftätte tjatte. Mitunter fanb auc^ roof)t tine ältere meibtiaje <ßerfon,

entfernt oermanbt ober fremb, gegen billige 9J?iete tytx Unterfunft.

6. 3m $efet ftanben an ben SBänben um^er bie Sa^ränfe mit ben beften

ftteibcrn unb bie Soffer oott oou Seinen, ©ettjeug unb JHeiberoorrat, bem Stolpe
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ber ."pauäfrau, bie bemüht mar, alljährlich btcfen ©djafe ju bermehren unb jur

SluSfteuer bcr Sinber fammeln. $)ie ©tüt)le ftanbeu unter ben ^lenftern, baS

grembenbett bcfanb fich in ber Sttanb, bie fteineme $iele roar mctfe gefeuert

unb mit ©anb bcftreut, bie Sanfter — rote im ganzen £aufe — ohne ©orbinen.

3n biefem ©taatSraum beS £>aufc3 rourben bie Grefte gefeiert, meiere ben

Einfang, bie £>öhe unb baS ©nbe beS CebenS ber j$amtlienmitglieber bezeichnen:

bie Saufe, bie doef^eit unb ba£ „(Srbbier." 3roifchcnein fic *cn b' c regelmäßigen

©djmäufe ber Verroanbten jur ©chlachtjeit unb bie außerorbeutlichen ,,93raut«

fdjmäufc" bei Verlobungen.

7. $ie Abnahm eroohnung führte ursprünglich (noch bis in bie breifeiger

3at)te hinein) ben alten, aus bem SJänifcfjen ftammenben Sftamen „©atflei" (Sog«

labe = ^pinterraum) unb biente, roenn fie nicht beroofmt roar, als 9tnmpetfammer,

ftlüterraum, ©chlaffteHe ufro. 2>er alte Sporne ift außer ©ebrauch gefommen unb
— bergeffen.

H. 2>n ber Scheune roar ber ©taH für ©djroeine unb ©dmfe, bie „SBagen-

flauer" für baS gnhrroerf unb bie Slrfergeräte unb ber gcucrungSraum. 3luf

bem iöoben rourbe ber Vorrat an Sutter für bie ©djafe ufro. aufberoaljrt.

9. 3m ^3 a cf r) a lt $ jtanben ber große, aus einem ausgehöhlten Söaumftamm

gebilbete 93arftrog, bcr „Ottern" (£>anbmühlc), ber große SBraufcffel unb bie

übrigen Vacf- unb Vraugeräte. .frier rourbe in regelmäßigen Broifdjenräumen

(3 bis 4 2Bochen) gebaefen, fo oft nötig auch ©rüfce gemahlen, IRalj gequetfeht

unb Vier gebraut.

daneben roar ein 9iaum für Slufberoahrung ber Kartoffeln unb bor allen

fingen bie „Klüterfammer" mit ©dmifc', £>obcl« unb 5)rechfelbauf. £ier rourben

an regnerifchen ©ommertagen bie ©eräte für (Statt unb Xenne, auch roohl ber

©dritten gemacht ober repariert, im SSSinter aber .frarfen, Sorten, ©chaufeln ufro.
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tnftanb gefefot, toie überhaupt alle nötigen Arbeiten gemalt, bie ber £)auäberr

felbft ausführen nnb bamit bie SluSgaben an |>anbwerfer fparen tonnte.

10. $>er ©orten, längs ber ©tra§e mit Obftbäumen eingefaßt, biente jum

©emüfebau, ber Vorgarten nmfo&te bie altgewohnten SBtumen, Kräuter unb

©trauter, auägetoäfjlt mit befonberer SRüdftdjt auf iljren 9iufeen al« Heilmittel

ufro., oorgugSroeife unter Sluffid)t unb We9* ber frrau, eoent. ber Xödjter be8

|>aufe$ ftetjenb. 3)te Cbftbäume, bor etma 100 3>at)ren gepflanjt, trugen t>ie(e

3of)re ^inburc^ reichlich, finb jefct aber auÄ SllterSfcbtüäcbe eingegangen unb ent«

fernt, »erben jeboeb allmählich ttneber erfe^t.

$iefe« fo betriebene alte Engter £auS mit Umgebung macht met)r unb

met)r neuen SBauten $lafc. $iefe befteben fett 60 bte 70 %af)ttn au« einem mit

ber ©tra§e parallel ftehenben SBobnbaufe unb 2 ©Neunen, eine an jebem (Srnbe

be8 £>aufe$, mit bem ©iebel gegen bie ©trage. $er Jpofplafc liegt bajroifajen

eingefct)loffen, SBotjnung nnb ÜBirtfdjaft finb getrennt. 2Jie neueften ^Bauten teuren

ben $tan um, legen baä $>aud mit 3ifrflorten (parallel) gegen bie ©trafjc unb

bie ©djeunen nad) hinten. 3n bem einen mie in bem anbern Salle rotrD ba$

SBofmhau« berhältniSmäfjtg groß unb — teuer.

Sie ®tabtt $it Dttettfetn

3ur (Erinnerung an Slopftods 100 jährigen Xobedtag.

SSon ^aftor ftäfjler in Stellau.

(£8|2y°n ben ©räbern ber 53orgett, ben Urnenfelbern, ©teinfammern unb £ünen»

gräbern, ift in ber „£eimat" toieber unb mieber fo öiel 3ntereffante3

berichtet; oieHeicbt barf ich jur (Ergänzung einmal oon brei ©räbem
au8 neuerer Seit erjählen, bon ben ©räbem SlopftocfS, beä £>er$og$ bon ©raun»

fcfjroeig, ber bertriebenen Hamburger. Sie bie brei ^tjramtben bon ©ijeh- biefe

gewaltigen ©rabmäler am SRanbe ber SBüfte, ber anbergartigen ©egentoart bon

bem alten ÜJcempbiä erjagen, fo berieten auch biefe brei ©räber unferem ©e»

fehlest oon einer $e\t, bie glüdlicbertoeife — mehr als ein ©runb legt bieg SBort

nahe — roeit tjinter un8 liegt. SWerbtngS ift nur noch ftlopftocfs ©rab in

Ottenfen geblieben, bod) toerben oon SRütfert unb feinem ^errlia^en ©ebidjt fort

unb fort oor unfer geiftiges Sluge gefteHt „bie ©räber ju Ottenfen."

©rfte« ©rab: SMopflod« ©rab 1803.

©inen furgen Überblid über SlopftodS ÖebenSlauf gibt ba8 Ottenfen er

Xotenregifter, in ba8 9flatthia8 ©eorg Ärofin, bereit ^oftor ju Ottenfen,

roofjt am 9lbenb beä ©egräbniätageS , mit einer gemiffen SBehmut biefleidjt unb

bod) aud) mit ber t$reube barüber, ba| baS ©rab btefeä 9Jcanne8 feinen Kirchhof

unb ber IJcame $lopftod3 fein SRegifter gieren mürbe, folgenben 5Refrolog ein»

fdjrieb: „^r. 27, 1803, ©terbetag 14. 2Rära, 93egräbni«tag 22. SRärj. —
3riebricb, ©ottlieb ßlopftod, Äönigl. bänifajer ßegationÄrat^ unb 9Karfgröfli^

Sabenfäer ^ofratb- SBarb geboren in Oueblinburg A. 1724 b. 2ten 3ult). 2)en

SBiffenfc^aften geroibmet, marb er barin juerft in bem ©omnaftum feiner SSater»

ftabt, unb auf ber ©djulpforte unterrichtet, unb ftubierte nadtfjer jn ^ma unb

ßeipjig. A. 1750 berief ib,n föönig griebrieb V. nacb, Kopenhagen, roo er bi*

an beffen Xobe blieb, unb oon ba begab er fid) nacb, Hamburg, too er feine
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übrigen 2eben«jat)re aubradjte. SBereljelidjte fid) 1. A. 1754 mit Sungf. SRarga»

reta SRöHer, feet. $eter «Möller Xodtfer, btefe ftarb A. 1758, beo ber ©eburt

eine« toten ©oljne«; 2. A. 1791 mit Stau Johanna ©tifabetfj geb. Qtmpfel,

Oerwittmete öon Sinthern. SBarb Ijiefelbft mit gro§en ©f)renbeaeugungen unb

fteöerlidjfeiten and Hamburg in fein ©egräbni« gebracht. 9tlt 78 3af»re, 8 2Ht.

12 Xage. ©r ift ber SBerfaffer be« erhobenen @ebid)te«, ber SKeffia«, woju

er fajon auf ber ©djufyforte bie Anlage madfte, e« in $openf)agen fortfefcte, unb

in Hamburg bodenbete."

©iefe ©ftrenbegeugungen unb geterlidjfeiten bei feinem SBegräbni«
waren allerbtng« aufcerorbentlidjer SRatur. 91m 22. 9Wär$, einem ^eiteren ftrüljling«'

tage, morgen« 10 Uljr, oerfammelten fid> im Srauerfcaufe bie SRitglteber be« Senat«,

ba« biplomatifdje $orö«, ba« geiftlidje Üttinifterium, bie $ird»en' unb ©djulleljrer,

ßaufleute, ftfinftler ufm. 76 Sßagen unb Xaufenbe au folgten oon Hamburg
au«. 33on ben 6 Xürmen läuteten bie ©loden, Srauerflaggen meßten oon ben

©Riffen. 9ln ber fjolfteinifdjen ©ren^e erwarteten bie Ultonaer mit iljrem Ober-

präfibenten ben $ug. $te Hamburger (Sfjrenmadje öon 100 Wann gu ftn§ unb

^u $ferbe mürbe burd) ljoIftetmfd)e $ufaren abgetöft. 45 SBagen ufw. fd)loffen

fidj an. 911« ber ©arg um 12 Uljr in Ottenfen anfam — bie legten be« ©e<

folge« Ratten nod) nidjt ba« aWtffemtor berlaffen — , ertönte oon ber Sinbe Ijer

bie Xrauermuft! ber fitieger. Um ba« ©rab tierum mar ein ©palier gebogen.

$rei meijjgefleibete Jungfrauen legten Ärän&e Oon SRofen, ©tyrten, Sorbeeren auf

ben ©arg, ber Hamburger S)om^err Dr. SRetjer eine aufgeflogene SReffiabe, ein

Jüngling einen Sorbeerrranj. $ie Hamburger SRettenben Liener trugen ben ©arg

in bie SHrc&e öor ben Slltar. #unbert Herren unb meifegefteibete tarnen fangen

ben 3. 93er« au« bem SBaterunfer be« SJtdjter«. Dr. SRetjer föradj einige bewegte

Sorte unb üerla« 9Raria« Xob au« ber SRefftabe. S)ann fjub ber ©efang wieber

an. Unter ben klängen oon „Stuferfteljn, ja, auferftefyn wirft bu," würbe bie 2etd)e

nad) bem ©rabe getragen. ®ie brei Jungfrauen ftreuten wätyrenb ber SSerfenlung

be« ©arge« ©Imnen f)tnab. 9tud) ein Sieb, ba« Unjer feinem ßlopftod gefungen unb

auf bem Srieb&of unter bie Xrauernben oerteilte, würbe mit in ba« ©rab gelegt.

Eeutfc&lanb efjrte in folgern Segräbni« feine« $id)ter« fid) felbft. tiefer

bat burd) feinen Sfteffta«, feine $>ermann«fdjlad)t , feine Oben ba$u beigetragen,

feine Seit mit djriftlidjem unb oaterlänbifdjem ©eift ju erfüllen gegenüber bem

bi« baljin Ijerrfdjenben franjöfifajen ©eift. Öeffing, ©oetfje, #erber, ©arider ufw.

oerbanten biefem $ropf)eten unb Vorläufer bcutfdjer flafftfdjer $oefte nadj eigenem

©eftänbni« oiel. 9lud> unfere #eimat, ber er oon Äopenfiagen unb Hamburg au«

burd> 50 Jaljre bin fo nab^e war, bat meljr al« nur fein ©rab in fidj aufgenommen.

CSramer, ber Sieler ^ßrofeffor unb ^ßrofanjler (oergleidje unfer neue« unb befonber«

unfer alte« ©efangbud)), war fein ergebener Sreunb. $er SRelborfer ©oie, 3- ^8o§,

©raf ©tolberg, 3Ritglieber unb Sreunbe be« ©öttinger ^painbunbe«, waren al«

foldje feine begeifterten ^«fl^- ^cr 9°*W ÜReffia« erfdjien 1780 in Altona ju«

erft, mit beränberter 9*ecf)tfd>rribuHg. ©eine Oben unb öieber oeröffentlidjte er

1. in (Sramer« norbif^em «uffe^er. 6 fiieber oon ibm enthält unfer je^ige«

©efangbud).

3weite« ©rab: ®e« |)erjog« oon üöraunfdjweig. 1806.

«on i^m Reifet'« im Ottenfener Xotenregifter 1806: „Wx. 119. Xobe«.

tag 10. «flooember, 93egröbni«tag 24. 9?ooember — (Sari 28ilf)rim ^erbinanb,

regierenber |>eraog oon 93raunfdjmeig • fiüneburg ,
geboren tu SBraunfcfjwetg am

9. Cftober 1735; oerwunbet in ber ©a>lad)t auf bem ©rfart«berge am 14. Oftober

b. 3- ; geftorben 31t Ottenfen an ben folgen fetner SCBnnbe unb bengefefct in bem

Inefigen Treben * ©ewölbe. 9llt 71 Ja^re, 1 SKonat, 1 Xag."
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62 ffäqler: $te ®rfiber 411 Dttenfen.

6r mar ein Soljn einer Sd>mefter SriebridjS beS ©rofcen. 1757 eroberte

er, 21 3o^re alt, in ber unglüdlidjen Sdjladjt bei $aftenbef im ÜRittelpunft bcr

Sd)fad)tlinic eine oon ben ftranzofen genommene Batterie mieber, fo bafe er nad)

bem Urteil feine* grofjen DbeimS tfim gelben beftimmt mar. 1758 entfdjieb er

ben Sieg bei ßrefelb. @r fdjroärmtc für griebrid) ben ©rofjen unb nafjm ibn fid)

in allem als Vorbilb. 1792— 1795 mar er unglütflid) als Oberbefehlshaber ber

Öfterreid)er nnb Sßrenfjen gegen btc 9?eooIntionSf)eerc ftranfreid)S. 1806 mürbe er

bei Muerftäbt oon Taoouft gefdjlagen
,
nad) Rädert ronrbe bort feine «Stirn Dom

Sdjlage $erfd)mettert, nad) anberen mürbe er in beibe Lütgen gefdjoffen, {ebenfalls

erblinbcte er. «uf ber Slud)t fam er am 28. Cftober in Ottenfen an mit

bem ©ef)eimen 2ea,ationSrat ©raf ©allatin, ftabinettsfefretär ©fd)enburg, ben #r§ten

Völfer, |>ener unb Spangenberg, feinem treuen ^ammerbiener SBilb. ®r ftieg im

Ottenfener ©aftljof ab, meldjer nafje ber fttrdje in ber Strafte „Äm ftelbe" lag.

13 läge lag er tjier blinb. in bumpfer Betäubung. $m 10. November nadjmittagS

1 Ubr 52 Minuten ftarb er. Ter ©aftlmf mürbe oon feinem SBeftfcer $ur (Erinnerung

an ihn „©arlS SRuhe" genannt. 1854 brannte er ab, mürbe aber mieber auf-

gebaut mit einem großen Xanjfalon baran unb führt nod) ben üftamen „©arte

Stühe." Ter -fjerjog mnrbe in ber Cttenfener fttrdjc im ©emölbe beS Vor*

raumS, hinter ber f>aupttür, an ber füblidjen Seite, 20 Sdjritt oon ÄlopftotfS

©rab beigefefct, am 24. 9looember. 1817 befudjte Dr. Äuguft Älingemann, Tireftor

beS 9fattonaltf|eaterS in Vraunfdjmeig , bie ©ruft unb befdjrieb ben Vefud) in

feinem Vudje „ßunft unb Statur." Ter ftuftboben mürbe geöffnet. 3m ©emölbe mar
ein grauer fjöljerner Verfdjlag ; als ber fnnmeggehoben mürbe, fam ber mit Samt
überzogene , mit filbernen Treffen befehle Sarg zum Vorfdjetn , auf meinem in

filbemer ßapfel baS #erj lag. TeS ^er^ogS Sohn !onnte ben Sarg nid)t mieber

nad) Vraunfd)toeig bringen, er fämpfte bis 1815 unter ©nglanb gegen 9Japoleon

unb fiel bei OuatrebraS. Tie oormunbfdjaftlicne Regierung holte ben Sarg 6arl

SBilbelm fterbtnanbS 1819 nad) Vraunfcbmeig jurüd. Hm 10. 9looember,

abenbS 10 Ufpr traf ber Sarg ein , mürbe burd) bie erleudjteteu Straften jum

Tom gebradjt unb bort gleid) mieber beigefefct.

Trittes ©rab: TaS ber oertriebeuen Hamburger. 1814.

Vom 31. üttai 1813, mo Taüouft, „Jperaog oon Sluerftäbt", mit .frütfe ber

Tönen in Hamburg einbog, bis junt 31. ÜJiai 1814, mo Vennigfcn mit feinen

Muffen einbog, mürbe Hamburg oon ben ^ranjofen furdjtbar brangfalicrt. dufter

oielem anberen mürbe eine ©etbbufte oon 40 9Kiflionen SrancS eingetrieben, mürben

btc ©clber ber Vanf meggenommen. SJm (Silbe beS 3Q f)rf3 1813, gerabe um
3i>eif)nnd)ten herum, mürben alle, bie fidj nid)t genügeub öerprooiantteren fonnten,

nad) unb nad) mehr als 40000 jeben SllterS unb ®efd)(ed)teS , in ftrengfter

SBinterfälte auS ber Stabt oertrieben. Um biefelbe Seit mürben bie 2Bof)nungen

oon 8000 SHenfdjen in ber nädjften 9?ähe ber Stabt mit einer foldjen Sdjneflig-

feit oerbrannt, baft bie 9ttenfd)en nid)tS als baS nadte Sebeu retten fonnten. 3m
ÜJiai 1814 erft zogen bie franjöfifdjen Gruppen ab, nid)t frieiiSgefangcn als Sol>

baten Napoleons, fonbern als SolbateirSr. SWajeftät iJubmigS XVIII., mit allen

ßljren unb mit aller 93eutc.

©aftfrcunbfdjaft unb 99armf)erjigfeit eiferten, bie Vertriebenen aufzunehmen,

aber maS fonnten bie Ummobnenben, felbft febr bebrangt unb burd) (SinquartierungS*

laften bebriidt, gegenüber; foldjer 9iot tun? Viele ber Vertriebenen ftarben mäfyrenb

ber Austreibung, anbere früfjer ober fpöter an ben folgen ber Sdjretfen, beS Jüngers,

ber^älte. laffe mieber baS Cttenfener Stirdjenbud) reben, eine Stimme unter

oiclen. Slud) bie ßirdjenbüdjer oon SUtona, SBanbSbef ufm. boben barinnen ge)uiB

etmaS ju fagen. 3n Cttenfeu ftarben 1813: 119, 1815: 106, 1814 aber 238
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Äörrter: gtn merftowtbiflfr t>ambtirgtfd)fr SirdrHfyiiibfi au« htm 16. 3a^. 63

— babei ftnb bic 1138 be* SRaffengrabeS nicbt eingefd)loffen , fonbera nur bic

auf bent Dttenfener SHrc^^of 93eerbigten. Xer erftc Hamburger mürbe am 30. 3)e$.

1813 begraben, ein 29 jähriger £janblung*geljülfe, ber bor (5üm*bütte( ftarb, ber

lefcte am 8. 5)ejember 1814, ein Wann au« Hamburg. Slm 12. Januar 1814
b,ctßt e*: „ftolgenbe ^erfonen bon bcn au* Hamburg SSertriebenen auf bem Otten«

fener &ird)b,of ..." 16 maren e*, Sitte unb SHnber, barunter ein unbefannter

3J?ann, 5 unbelannte grauen, ein unbeiannte* ftinb, giuei 3at)re a(t. 9lun aber:

„$5a bie ttn^aljl biefer Unglüä*tid)en fid) gar 311 fefjr bermeljrte, fo ift bcn nad)f)er

©efiorbenen in Altona ein 5öegräbni*ptafc eingeräumt toorben." Unter ben bann

bod) nod) aud) in Ottenfen ©eftatteten ftnben fid) biete bom jerftörten Hamburger

©erge, au* ber Saty jener obengenannten 8000, barunter gteid) am 12. 3anuar

eine Sbefrau bom jerfiörten 99., eine totgeborene $od)ter. SSSeiter 58. 3Bitroe

be* neu(id) | Ximm, 40 3abre alt, Unterläßt ein $inb. ©ine grau au* ben 00m
jenfettigen Slbufer (SRoß) t)ierb,er ©eflüd)teten. 93om 20. ftpril bi* 8. %u\\ mürben

5 SRänner in ber (Jtbe bei Üßeumüfyten • ßoetgönne tot gefunben, jumeift unbefleibet.

91m 22. September ftarb ein 29 jätjriger Kaufmann au* Hamburg , ©ofm be*

meilanb ^rebiger* #ornborftet bafelbft, „an ben folgen einer tiefen ©djroermut."

Äudj Reifet'* im Xotenregifter: „2Bäf)renb ber burd) bie ruffifd)e SJtofabe ber

©tabt Hamburg berantaßten ©perre finb folgenbe ^erfonen in 9lienftebten begraben

morben" — bom 5. ftebruar bi* j\um 28. Slpril 1814 finb e* $ufammen 10 au*

©afjrenfelb, Ottnnarfdjen , Öbelgönne. $We* Meine ©trtdje gu einem großen er«

fdjütternben ©emälbe. 9iun aber ba* SJcaffengrab! 1138 ©eftorbene mürben

iinter Ottenfen nad) Stofcrenfelb ju auf einer SBiefe begraben. 9lm 14. Januar

1815 padjtete bie Hamburger Lämmer« biefen $tajj auf 25 %af)Tt, unb bie

^ßatriorifd)e ©efeflfdjaft errichtete bort am 28. 9Wai einen 3>enfftein mit ber 9luf'

fd)rift: „#ier rub,en bie ©ebeine bon 1138 bertriebenen Hamburgern. — ftriebe

ben (Sntfd)(äfenen ! — $iefe* $>enfmal erridjteten Hamburg* trauernbe Mitbürger

1815 ben 28. SWai." 9lad) Ablauf ber «ßad)tneit famen ©ebeine unb $entftein

nad) bem ©t. 9lifolai . griebb,of in Hamburg. 3)ie ©tätte be* SJcaffengrabe* ift

jefct bon ben tjeranflutenben fteinernen Söetten ber ©roßftabt bcrfdjlungen. (Sine

Straße füfyrt barüber t)in.

2Sir freuen un*, baß biefe 3 ©räber 311 Ottenfen — roentgften* bie 2 legten

bon itjnen — oon einer $eit geugen, bie meit binter un* liegt unb tjoffentlid)

für unfer ©aterlanb unb unfere Heimat nie roieberfeb,ren mirb. $)er Herzog bon

©raunfd)roeig moHte, feinem Xeftament gemäß, nidjt in «raunfd)meig, fonberu an

bem Orte feine* $obe* beftattet merben, offenbar, meif er meinte, baß Deutfct)»

lanb auf immer gefncdjtet bleiben mürbe. Unb jpolftein mit Ottenfen mar ja ba-

mal* für ^eutfd)Ianb nod) 9lu*Ianb —
,

je^t glürf(id)eriueife nid)t metjr!

(Sin metfhiürl»iger Ijaitrimrßifrfjer Wtd)t$$anbe\

aus htm 1H. %>af)vf)unbtvt.

^on Robert ftöraer in |>amburrt • &amm.
9)6mif4 fflfrtit, flfbrnf itfj briner,

fiifflt'« n»if Vlpbrucf auf ttm fttrstn,

Cirnfl mit TOflblftein mir im TOaflfti,

3ft ber »opf wie brettOfrnaflfH ! Srtcffd

nter ben jab,Ireid)en <ßrojeffen, bie in ben alten« unb ftaubreidjen Vrd)ioen

be* e^ematigen SReid)*fammergerid)t* in ber alten fi'aiferftabt ©peier einft

fang« unb Kanglo* ^u ©rabe geleitet mürben, ob,ne baß ber ©treitfall jur

6ntfReibung gelangte, befinbet fid) ein ^Srojeß be* Söürgermeifter* unb be* 9tat*

ber „Äebferlid) freien 9teid)*ftabt" Hamburg gegen grau Cligarb, ber SBitme
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64 ffönift.

SButf* oon «blefelb auf #afelau unb gegen ©raf ©enebtft oon «blefelb auf

$>afelborf megen ©rudjS beS SanbfriebenS.

tiefer üon beiben Parteien mit $artnäcftgfeit geführte SRecbtSftreit hat

34 3abre lang, oom Sah« 1574— 1608, baS SReicbSfammergericbt befrfjöftigt

unb foff — gfaubmürbigen ©engten jufolge — ungeheure Summen bon ^rojei«

unb 5lboofaturfoffen, Ströme öon Xinte, biete ©allen gebutbigen Rapier«, #un«

berten Don ©änfen bie ^(ägel unb einigen Suriften ben ©erftanb gefoftet h°ben.

Ob nun biefe beträchtliche (Sinbufje an SRationatoermögen , ob bie 9tflcffict)t auf

bie mit bem anfdjmettenben $tftenmaterial mdt)t in ©inttang $u bringenben Zäunte

beS ®ammergericc)t8 , ob ber ©elbbeutel ben Parteien ein jpalt zugerufen f)at,

ober ob anbere unferer Kenntnis entrüefte ©rünbe baS „oorjeitige Ableben" beS

SRechtSbanbetS oerfcbulbet hoben, (ö|t fich mit Sicherheit heute nicht fePtfteöen.

(£in Sittenoermerf, ber bie ©rünbe beS fcbftdjten ©egräbniffeS oerfünbet, ift nicht

auf bie Scacbroelt gefommen. 2Bir mürben auch heute „aus bem »Schutte beS

©ergang'nen alten Sebent Xrümmer" nicht hftborgefuebt haben, roenn jener 3ahr«

hunberte jurücfftegenbe SiecbtSftreit unb bie baran fich fnüpfenben umftänblicben

gerichtlichen gormaUtäten nicht ein fo überaus cbarafterifrifcbeS Streiflicht merfen

mürben auf bie am (Snbe beS 16. ^abrbunbertS in $eutfct)lanb ^errfd^enben

ftaatlichen 3uftänbe unb bie Ohnmacht ber 9teich*iuftig.

©ei einer Springflut am 20. 3Rai 1574 geriet auf ber ©tbe ein oon @ng«

tanb fommenbeS, in Hamburg beheimatete* Schiff, Schiffer Zentner, mit einer

Sabung Steinfohlen befrachtet, auf eine ftroifcben Stabe unb ber #afelborfer SQcarfct)

liegenbe Sanbbanf unb fonnte auch bei ftlut nicht abgebracht werben. S>er Schiffer

fuhr baher mit einem ©oot nach Hamburg unb fehrte mit einer 9fogabl $afen<

arbeiter an bie UnfaQfteHe gurücl, um burch baS (Snttöfcben eines $eilS ber

Sabung in Söhne baS Schiff flott ju machen unb bie Steife fortjufefcen. ©ei

biefen in Ängriff genommenen ©ergungSoerfucben mochte baS Sct)iff fchon be-

trächtlich befchäbigt fein, als bie o. ?lhtefelbfchen ©utSleute oon #afelau unb

£afelborf mit bem ©ogt unb einem gutsherrlichen Schreiber an ber Spifce, in

©ehr unb ©äffen mit ihren ©flten an ber Unfattftette erfdjienen, bie Hamburger

Scbi^mannfchaft, foroie bie bei ber Söfdjung ber Sabung befdjäftigten Hamburger
Arbeiter mit bemaffneter #anb angriffen, teiltoeife oeriagten, teilmeife in ©entern«

fchaft mit bem Schiffsführer gefangen fortführten unb einen $eil ber an ©orb

befinblichen HuSrüfhingSgegenfiänbe als ©eute mitnahmen. 3)aS IhütfloS aurflef.

gelaffene Schiff mit bem meitauS größten Seite ber Sabung ift alSbann fpäter

oertoren gegangen.

£ie ©efifcer ber bolfteinifchen SIbelSgüter £afelau unb &afelborf begrünbeten

bie auf ihren ©efetjt t)in iuS SBerf gefegte ©ematttat mit ber ©etjauptung, an

ber StranbungSftefle baS Stecht beS ©ergenS geftranbeter Schiffe ju befifcen, toelcheS

?Rert)t hamburgifcherfeitS befiritten mürbe. $ie Hamburger, bie fet)r genau mußten,

mie eS mit ber ffletcftsjuflig befteüt mar, maren ju gute Diplomaten, um nicht

juerft ben 2Beg ber ©üte einjufchfagen. Sie unterhanbelten mit ben hc#«nifcben

©utSherren um bie freigäbe oon Schiff unb Sabung, fomie ber gefangenen #am«

burger. ©rft als alle gütlichen Schritte fich als erfolglos ermiefen, befchritten fie

ben Stechtsmeg bei bem SteichSfammergericbt. Unter bem 20. September 1574

erging feitenS beS angerufenen ©erichtS auch tatfächtich ein ©efebtufc mtber bie

©eftagten, binnen 6 Sagen bei ©ermeibung einer Strafe oon 16 HHarf lötigen

©otbeS Schiff unb Sabung freizugeben. 9Jcit biefem oortäuftgen ©ericbtsbeföhife

mar gleichzeitig eine ©ortabung oerbunben, megen 3unnberhanblung gegen ben

oom ßaifer SJcajimilian 1495 ju SBomtS oertunbeten „(Steigen Sanbfrieben" fich

ju oerantmorten.
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3)er 9iat ber ©tobt Hamburg begrünbete feine ®lage $unäd»"t mit ber 23e*

hauptung, bafj ihm bie ©erichtSbarfeit Aber ben (Slbftrom big an ba« offene

2Reer auftehe, ba§ bie ©tbeftabt jur ©idjerung ber ©chiffaljrt auf ber Unterelbe

ßeudjtfeuer unterhalte, Sonnen unb Säten lege, im ijntereffe ber ©«hiffahrt

„Piloten" anftede, bie ©eeräuber im (Silbgebiet berfotge, berhafte unb in ihrer

©tabt ftrafe. 35a ba$ ben ©egenftanb be3 ^rojejfeä btlbenbe Hamburger ©eefdjiff

auf offenem ©trom öon ben beuten ber SBeflagteu mit bemaffneter #anb genommen

fei, fo tiege ein *Brud} be3 SanbfriebenS oor. (£8 bürfte an biefer ©teile ber

£tnmei3 nidjt unintereffant fein, bafc in unferen Sagen Hamburg fid) noch einmal

in bie gmingenbe SRotmenbigfeit berfefct faf), biefelben ©rünbe $ur Serteibigung

altoerbriefter Siebte gettenb ju machen. (£$ gefdwh ba8 ju einer 3eit, mo ber

„eiferne ßanjler" bem, bem 3°ttanf$tuf) roiberftrebenben Hamburg mit ber (Sin*

jiehung ber Unteretbe in ba$ Bollgebiet brob,te, in einer *ärofd)üre: „$ie Freiheit

ber (Slbfduffahrt. ©efducr)tlid)e (Erläuterungen jur ftaatSrechtlichen ©abläge. Ham-
burg 1886," bie, anonym erfLienen, ben beremigten ©ürgermetfter Dr. Äirchen«

pauer jum ©erfaffer $at. — $ie SefugniS Hamburg«, auf ber Unterelbe frei gu

fctjatten unb gu malten, mar burct) faiferliche ^rioilegien fdjon in früfjefter 3eit

auSbrüdlicb, anerfannt morben, inSbefonbere 1628 bom $aifer Serbinanb II.

3m 3ab>e 1578, atfo bier Sahre nfl4) erfolgter Sflageaufteffung , gelten

bie ©eflagten e3 für angejeigt, bem SReicr)8fammergertcht ihre Stagebeantmortung

^aufteilen. 3" oer SBerteibigungSfcfjrift bezeichneten bie ©eflagten ben ©tranbungä«

ort atö ben ,,9?et« ober Srautfanb" *) unb behaupteten, bafj ber ©anb Urnen gehöre,

ihrer ©erichtsbarfeit unterftetje unb bafj fie hier $of)eit3rechte ausübten. 3u ihren

Siechten gehöre auch ber SBergetofm ber auf bem fitautfanb geftranbeten ©dnffe.

2luf meitereS hätten fie auch Slnfprüche nicht erhoben, ©ie fugten ju ihren ©unften

ber Sachlage eine ©enbung gu geben, als ob fie nur in ber gefcbjtberten SBeife

»erfahren feien, meit ber ©d&iffer ft$ auf ungefefctiche SEBetfe in ben 93efi& ber

Sabung ju fe|en getrautet, fie ihn, lebigliaj um bie mirflidjen Sntereffenten bor

SSerlüften $u fdjüfcen, baran gehinbert r)ätten. (5:3 ift eine intereffante SBahr*

nehmung, bafj bie Suriften j
encr ^ bie noch r)eute befannten Sßraftifen mit

(Srfolg anjutoenben mufjten.

$a3 Äammergericht gab ben ftreitenben Parteien auf, bie Semeife für ihre

^Behauptungen beibringen, unb ernannte jmedä SlnfteUuug ber notmenbigen ©r«

hebungen für jebe Üßartei eine UnterfuchungSfommifjton.

3n ben Sahren 1584—1589 ift bann eine unenblictje ÜDlenge Sinte ber«

förieben morben, ohne bafj ber $ro^e§ tuefentli^ oon ber ©teile gerürft märe,

fjür bie fünften beS aleiajglammergerichtS mag pmeilen ber Umftanb oerftänbniS«

erfa)merenb gemtrft f)abm, ba§ ber ©ajaupla^ ber Gegebenheit — bie territorialen

SSerhältniffe, Ebbe- unb giut^eiten beS ©IbftromS unb bie babura) im Söett ber

@lbe hcroorgerufenen SSeränberungen — ihnen aus eigener Slnfchauung nia)t be«

fannt maren. 5)er ^ßrojefe fchleppte fith enblod fort; SBenebitt o. 9Ct>IefeXt> ftarb,

aud) SSormünber ber Samilie unb ?lnmälte berftarben. @nbe Oftober 1596 —
alfo nad) 22 3fl l)rcn — mürben bie ©inmänbe ber ©eflagten aufs neue ein«

') SBaS bie feiten^ ber ^eftogten aI8 ©tranbungäfteHe angegebene 3nfel Ärautfanb
anbelangt, fo erfd^eint cö ärccifclhoft, ob eö ftdj um bie hewtige 3nfel btcfeö kantend
gehanbelt b,aben tann, bereit ©übfpi&e fidt> biä ®eeftermüb,e erftreeft. 3)te ättefte r)am-

burgifö)e (Slbfarte oon Michael Üorichs» auö bem %ai)u 1568 fennt bie Snfel Ärautfanb
niajt, jonbern bei ber SJtünbung ber 6d)roinge nur ben „Irotlenflebt ©annbt" unb ben

„©teber ©annbt," meiter elbabwart* ben „©röuer Crbt Sannbt" unb „3161er Santo,"

enbliö) an ©teile be* heutigen „Jtrautfanb" ben uueingebetd^ten, aber bewohnten "ßagen-

warber. Siahe bem b,olftetntfa)en Ufer oberhalb ber Pinnau oerjeidjnet fie ben „©ig.

horfter ©anbt"
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gereift. ^Mittlerweile ftarb auZ ©enebift« ©oljn, Detlef o. $Ü)tefelb, unb ber

$rofurator betber ©eflagten. Sie läger nahmen be«halb ©eranlaffung ,
jur

SBieberaufnähme be8 ©erfahren* 1607 eine neue fiabung ergeben ju laffen. Sie

©ormünber oon Setlef« ftinbern [teilten benn 1608 eine ©ollmaZt für ben

neubefteßten ftammeT« sJßrofurator au«. Sie ©ormünber Ijiefjen naZ ben ftften

©aljer o. Slljfefelb, föntgt. „SennemärfifZer" 9tat, Amtmann auf ©teinburg, unb

Setlef ©rotftorp, ^ropft ju ^ßreejj unb Qhrbgefeffen $u Srage, .ftilgenftebe, ©arfee

unb SKirtorff. 2Htt Überreizung biefer ©oßmaZt fZüe&en bie «ften.

2Ba« ben langjährigen ^Srojefj fulturhiftorifZ merfmürbig unb intereffant

maZt. ift weniger ber ©egenftanb be« Streite«, at« IwuptfäZliZ bie im ©erlauf

be« ^rojeffe« ju Sage tretenben 9ieZt«anfZauungen unb beobaZteten 9teajt8-

formalitäten, auf bie idj näher eingeben möchte.

Sa« in ber ©egenmart in ber ©praZe be« 91mt£geriZt« „©erflarung" ge«

nannte ©rriZtSöerfaljren trat fdjon 1574 bei biefer ©tranbung«faZe in bie @r«

fZeinuug, — ein ©ewei«, ba§ „©efefc unb töedjte" ftc^ „forterben," luie ©oett>e

behauptet.

21m 28. SRat 1574 erf$ien bie ©tannfZaft be« geftranbeten Sdjiffe* üor

einer hamburgifZen @eriZt«perfon, bem hamburgifZen 9liebergeriZt««9lotar (Sfoer«,

unter 3ujiehung oon jmei 3eugen. ©« mürben geugeneibttefj vernommen: ber

#auptboot«mann, brei ©oot«leute, ber ©Ziff«jtmmermann unb ber Sdjiff%lod).

Ser ©Ziffer Semner unb ber ©teuermann mürben, mahrfZeinliZ weit fte 3nter-

effenten be« ©Ziffer waren unb be«halb al« etnwanbfreie 3*uÖcn ni$* gelten

fonnten, nidjt beeibigt. &u« ben $lu«fagen ber ©eeleute erhellt, bafj ba« 70 bi«

80 Saft grofee ©Ziff burZ (ine Sa^rläffigfeit be« ©teuermann« auf ben ©tranb

gefefct morben fei, unb bajj bie ©erfuZe, burZ fieiZtern ba* ftafjrjeng nrieber

flott ju machen, burZ bie o. SlhlefetbfZeu ©ut«infaffen mit ©emalt oerljinbert

würben.

Sie 3eugenau«fagen befunben ferner, bafj ba« Dorn ©Ziffer Semner geführte

©Ziff ein fog. $artenfZiff gemefen, beffen 3J?itreeber au«fZliefjliZ Hamburger

üöürger waren. Sie ^utereffenten werben auZ „Sreunbe be« ©Ziffe«," auZ
„9leeber" unb „SJittreeber" genannt. Sie ^Jartenquoten gingen oon Vc bi« gu Vso Seil

^erab. 2lu« ben 9ieZnung«büZern geht tjeroor, bafj ba« ©Ziff im. 3°^re 1572

angefauft war, oon Hamburg naZ Norwegen fegein foßte, um höljerne Sielen

gu laben, lefctere naZ ©panien gu bringen unb mit einer fiabung ©al$ auf fjani'

bürg jurütfjufehren. Sa« ©Ziff mufj ^aoarie erlitten fmben, benn ed würbe in

(Snglonb auSgebeffert. Ser ©Ziffer na^m ju biefem Smtde 25 £ ©terl. auf,

bie mit 9 SRarf pr. £ in Hamburg in SReZnung gefteüt würben. 3m 3a^re

1573 würbe fiemner als ©Ziffer angenommen, um baS ©Ziff auf bie @lbe ju

bringen. 9Rerfmürbigerweife ift in ben Äften ein 9lame be8 ©Ziffe« niZt an«

gegeben; e3 fönnte barau« gefolgert werben, bafj e« in bamaliger 3ett niZt überaß

©itte gewefen, ^auffarteifZiffen tarnen 51t geben. 9uZ bie ©ejeiZnung „fi'a«

pitdn" finbet fiZ tu ben ^ften niZt, fonbern nur ber 9lnöbrucf „©Ziffer," eine

SlmtSbejeiZnung, bie noZ heute ber Sütjrer eine« ©ZnellbampferfoloffeS mit bem

^üljrer eine« Slbfahn« ober (SmerS gemein h"t- Nad) ben 9teZnung3büZern,

beren Vorlegung swerf« geftfteflung be« ©Zaben« erforberliZ war, nahm ber

©Ziffer Semner in ©nglanb eine $raZt naZ ©panien; oon ba fegelte er naZ
(Suglanb jurüt!, lub Sohlen, bie er bort laufte, unb fefcte ben Sur« auf #am«
bürg. 3n ber @lbe ftranbete ba« ©Ziff- ©et ber geftftellung be« ©Zaben«
würbe bie fiaft ju 12 Sonnen gereZnet, alfo 80 X 12 — 960 Sonnen. Ser
©erfanf«wert würbe $u 16 ©Zittingcn pro Sonne angegeben. Ser 9Bert ber

geborgenen ©Ztff«nu«rüftung«gegenftänbe unb ber in ©iZerljeit gebraZten ©tein-
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fohlen würbe *u 392 2TCarf 13 ©dj. 11 %l ober 196 fRt^tr. 13 ©a). 11 $f.
angegeben; atfo galt 1 9ttf)lr. bamalä 2 Wart. Wn anberer ©teile wirb ber

SRtblr. genauer p 31 ©d). = 1 2Rarf 15 ©d). bewertet, eine genaue Huf-

ftettung be$ SScrtufteS an ©duff unb Siabung würbe oon mehreren ^fntereffenten

borgelegt. $ur geftftellung beS ©efamtfdjabenS genügt bie glaubhaft nadjgemiefene

©dwbenäanmelbung be$ .frambutgerS ßütfe (Sbingf, ber im Jöefijj etneä ©ed)8tel«

öart« mar. ^erfetbc beziffert feinen Verluft auf 997 2Rarf 13 ©d). 8 $f. Tie
3ntereffenten waren an ber Üabung naä) Sttaßgabe itjrer garten beteiligt. Ter
SBert be$ ©djiffeS famt ber Öabung muß, bie (Sbingffdje 9lufftettung jur ©runb'
tage genommen, etwa 5987 Sttarf betragen Ijaben. 9?aaj unferen heutigen 33er»

fjältniffen erfdjeint bie ©umme freiltd) fefjr befdjeiben. SBir müffen jebod) bei

biefer ©ajabenSfumme berütffiajtigen , baß ber bantaltge SBert be8 ©elbeS niajt

naä) heutigem SKaßftab gemeffen merben tann. ©in eigentliches ©djiffäjournal

gelangte nid)t jur Vorlage, mob)I aber ein 33ud), in meldjeS ber ©äjiffer bie für

©djiff, Sabung unb ©emannung gemachten Wroenbungen etnjeidjnete. Ob ein

©djiffsjournal im heutigen ©inne baf>er oorfwnben geroefen, ift ameifetfmft.

©eb> intereffant erfajeinen bie notariell beglaubigten . bei ben Slftcn befinb-

lid)en ©dnlberungen ber „SBefdjidungen jum SSerfud) ber ©üte," bie ber @in«

leitung beS $ro$effe$ üoraufgingen unb furj nad) ber am 20. 9Hai 1574
gefdfefjenen ©emalttat niebergefdjrteben mürben, Ter Hamburger 9tat fanbte

breimal Wbgefanbte nad) £>afelau. TaS Ergebnis ber Verb)anblungen trug ber

Hamburger 9£otar SRofa in ein 58ua> ein, weldjeS er in bem ^rojeß ftoäter als

SBeweiSmittel öorlegte.

2tm 25. SRai 1574 fanbte ber SRat feinen ©efretär 9ftebub> uadj £>afelau

ju grau Dligarb, — mab,rfd)einliä) in ber ttnnafjme, baß burd) biölomattfdje

fünfte bei tarnen leidjtcr ans S^t ju gelangen fei als bei Vertretern beS mann*
Udjen @efd)led)t§. Ter 9tat täufdjte fid) jebod). grau Oligarb letmte jebe 58er»

tjanblung ab, bis ib> Vermanbter unb Witgcnoffe in bem ©treite SBenebift

ü. Mljtefelb 5ur ©teile fei. Slm anberen sJRorgen eröffnete grau Oligarb ben

fjamburgifdjen ©efdjäftsträgern : „SBiber Versoffen fyabc fie feinen Söefdjeib oon

93enebift erhalten; berfelbe müßte (er mar fürftliajer 9iat) in f)oljen unb miajtigen

fürftlidjen öiefdjäften etma uerritten fein." Ter ?lbgefanbte bejwetfte trofcbem

ebod) foüiel, baß grau Dligarb einen ber „SSerftridten," ben Hamburger Söürger

©engeftat, DoOtg freiliefe unb fid) bereit erflärte, bie beiben Hamburger, Äremer
unb ©bingt, tb^rer |>anbgelübbe ju entbinben, menn fie üerfpreajen mürben, fta)

auf Söegebr roieber einjuftefleu , „bot^ fottten fie fid) feine« Birgen ju befahren

ljaben, fonbern fotlte foldie^ i^nen etjer ju Vortb^eil unb ©atljeu, als ©djaben

gereid)en." 3)ie beiben „ Verbrieften " gaben baS geforbertc ©elöbntS unb mürben
i^rer £>aft entlaffen. Ter einzige ©efaugeue, ber in $afe(au jurüdblieb, mar
ber ©iiffer Berniter, ber jeboi nidjt in engem ©cmat)rfam gehalten mnrbe,

fonbern im .^aufc frei umbergeb^en burfte.

Ter bamburgifaje Unterbänbler Ijatte fiaj barüber befdjmert, baß bie Stttfe*

felbfa^en Seutc ben ©d)iff$Ieuten -gebrol)t hätten „mit gelabencn geucrbüdjfen,

barauf bie Jpab^nen gefegt unb gän^ltd) 511m "Jlbfdjuß gerichtet gemefen," nnb fteHte

bie Vebauptung auf, baß ©djiff unb Üabung „fo leia^tlid), als mau eine .£anb

auf« -t>aupt legt," hätten gerettet werben fönnen, wenn bie gewalttätige |>inberung

ni4t eingetreten wäre.

$tm 3. 3uut 1574 würben feiten« ber ©tabt Hamburg bie Stbgeorbneten,

©QnbtfuS 9öitterSb)eim unb ©efretär 9?iebnljr, jjur Vefta^tigung be« ©d^iffeS an

bie ©tranbungSftelle entfanbt, mit bem Auftrage, bie 0. ^lefelbS tjiitAitftitgiefjfn.

Die ^ommiffare trafen jeboa) bie (Siitöfjerrfc^aft uia)t an. (5« fa)eint (
baß bie
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o. Slhtefelb« gefltffentlich unfidjtbar blieben. „(Sine« ehrbaren föathe« (£rebenfc«

brieff" entgegenzunehmen, weigerte ftd) ber ©ogt ju £afelborf. Die Slbgefanbten

legten be«tmlb ben ©rief im ©irt«haufe nieber, unb $mar „auffm ©locf at)m

©ette fteljenb." Der ©rief gelangte richtig in ben ©efifc be« #afelborfer ©ut««

herrn, ber fidt) in einem an ben Hamburger SRat gerichteten ©riefe nunmehr bereit

erflärte, bte Hamburger Kommiffion $u empfangen. 2lm 19. 3>uni 1574 erfolgte

bie brttte „SBerbung," bie in ihren ©rgebniffen , bie Angelegenheit gütlich bei«

julegen, ebenfo erfolgto« blieb mie bie üorf>ergehenben „Werbungen." Der ©er»

I)anblung«ort mar #afclborf, ba« Sofat ber 3wfa««menfunft jeboct) nicht ba«

§afelborfer Schloß, fonbern bie Kirche, in ber ©enebift b. Wefelb ben ^am«

burgifchen Slbgefanbten gnäbigft „eine Stubienj gemattete." — ©cl)r rühmlich ift

bie Sage ber ljamburgtfdjen ©eoottmächtigten gerabe nicht. @« roitt und ^eute

fa)ier unglaublich bünfen, baß ein r)olfteinifcr)er Runter fich erfühneu burfte, feine

anmaßenbe unb f)«abtaffenbe Haltung ungeftraft fortjufefcen. — Der 9cotar fdjrieb

ba« ©erhanblung«orotofott „off bem ©höre bafetbft." 5Ract> ber ©enebiftfehen

Darftettung finb e« bie Sa)iff«leute geroefen, bie ba« Schiff oermüftet, feine fieute

bagegen hätten ben rechtmäßigen Eigentümern bie ©üter retten motten nfra. Seinem

©ogt fyabe ber Schiffer ben „Seebrtef" nicht geigen motten. Da ber «Schiffs»

führer faft „ettele 9lieberlänber" al« ©ootÄleute bei fich gehabt, fo r)ötte er

(©. b. Ä.) gemeint, Schiff unb Öobnng fei ben 9cieberlänbern gehörig, ©enebilt

unb Cligarb oerhofften, baß fte nicht fönnten mit gug befchulbigt merben, „umb

Kfmr, toanbet onb abtrag! $u thun, biel meniger Schiff bub ©uett ben Seuten

ju befahlen, befobert merben"; fie fyätttn baoon nicht eine« Schilling« mert in

ihrer „habenben gemehr." 3m übrigen entlieft ©enebift o. Stfjtcfelb bie unter

©orbehalt bon 3rau Oligarb freigegebenen Hamburger ihrer ©elübbe ohne alle

„(Sntgeltnuffe."

Über ba« angebliche ©ergungSredjt macht ber #afelborfer Schloßherr 2lu«.

fagen, bie nicht« meniger al« überjeugenb mirfen. @in ©orfahr ber ©eflagtcn,

bitter #an« b. Whlefelb, fabe im $ahre 1494 bon bem Könige Johann ju

Dänemart, $er£og ju |>olftetn, bie ©urg §afelborf nebft 3"behör erbfäuflich

an fich gebracht. Der Kauf umfaßte bte 6 äRarjchgüter #afelborf, $afelau,

Seeftermühe, ÜJieuenborf, ©roß« unb Klein «Kolntcr, ober mit bem Kaufbrief p
reben, bie 5 Kircbfpiele ©ißljorft, #afelborf, #afelau, Kolmar unb 9cienborp.

Saut be« $u ben Stften gebrachten Kaufbriefe« hotte ber König bie ©üter atfo

oerfauft, mie er fie in „gemerlicher &rtft" in feinen „erblichen SD3etjren " gehabt.

Daß bie ©ut&herren auf bem „Krautfanb" benannten (Sitanb — ba« bem Staber

Ufer oiel näher gelegen mar al« bem r)otfteinifdhen — mit SRecbt ba« ©ergung«»

recht in Anfpruch nahmen, begrünbeten fie mit ihrem borgeblichen (^Eigentumsrecht

an biefer %n}tl 3m Kaufbrief ift bie Snfel iebod) garnicht genannt. Slu« ber

Slu«fage be« ju ^rotofott oernommeneu Whlefelbfdjen Schreiber« Slfche geht nur

heroor, baß er ben „Sanb" behalt» ßl« #afelborfer (Sigentum angefehen $abe,

meil bte ©ut«herrfchaft ba« barauf roactjfenbe 9let (Sajilf) mähen unb oon bem

bearbeiteten ©ra«lanbe $ad)t erheben taffe. Daß ba« ©ergerecht fdjon früher oon

ben o. 2lhlefelb« ausgeübt, mürbe burch einmanbfreie 3c"9fn beftätigt. Die ^>öhe

be« ©ergelohne« hattc c ^ncr feftftehenben ©eftimmung nicht unterlegen, fonbern

märe je nach ©ereinbarung mit ben Sntereffenten an Ort unb Stelle feftgeftettt

morben. Da« 9iect)t be« ©ergen« fei auch erft bann oon ben o. Slhlefdb« aus-

geübt, roenn ,,ba« geftranbete Schiff nicht innerhalb breier ebben unb glitten

hätte ablommen fönnen."

3Bie au« ben oorftehenben §lu«führungcn h^rborgeht, mar ber Sd)iff«führer

Kemner allein in #afelau jurütfgeblieben. 511« K. jeboch erfranfte, erhielt er oon
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ffrau Dfigarb bte Erlaubnis, nac^ Üterfen gu geben. Stadb 3«iQ*NauSfage ^atte

fidj jebodj ber fluftanb beS ßemner berfd&limmert nnb botte er fidj, ber iflot ge«

borcbenb, meiter nacb Hamburg begeben. MlS ber „Wat" bon biefem Vorgang

Kenntnis erbielt, gebot er bem ©Ziffer, „er foße fidb, tute er angetobt, nrieber

nadj |>afefau berfügen." SBenn man bebenft, bafe ber 9tat ber ©tabt Hamburg
ber ^roflefegegner ber WblefelbS mar. bafe ber ©Ziffer jur Wblegung beS ?8er<

fpredjenS ge$mungen morben, fo fpridjt baS ©erbalten beS bamburgifdjen SRatS im

16. Sabrbunbert für bie befonbere föeiligfeit, bie bamalS einem gegebenen 3Borte

beigelegt mürbe. $n biefer fttnftdbt unterbleibet ftrf) baS 16. ^abrbunbert außer'

orbentlidj oorteilbaft bon ber ©egenroart, mo (£bren»oorte unb beilige @tbc moblfeil

finb mie ©rombeeren. SBer ben täglich oor ben biefigen ©eridjten ficb abfptelenben

©cenen als SRenfdjenfenner eine aufmerffame 93eobacbtung mibmet, toirb ^tnftc^tf^

ber Unberbrficbltcbfeit eiblieber 3eugenanSfagen unb ©efunbungen fidj aufteilen auf

einem eigenartigen ©ebanfengang ertappen!

SRadjbem ber $ro*efe anbängig gemaebt unb baS ®ammergericbt für jebe

gartet Sommiffare ernannt batte, waren in bem Termin ber flägerifdjen Senden

,

bie auf baS SRatbauS ju Hamburg „als ber beftimmten Walftat" geloben maren,

bie ebenfalls borgelabenen SBeflagten niebt erf(bienen. %n Äommiffar, 55omberr

IRTet), Tiefe beäfyaTb nidjl in bie ©erbanblung eintreten, fonbern liefe bie ©eflagten

in benjenigen ©aftbaufern fudjen, roo fie fonft in Hamburg abjufteigen pflegten.

Sluf 93efebl beS ÄommiffarS begab ftcb ein ©ote aueb ju bem in ber SReicben«

ftrafee mobnbaften Krämer Sobe, mo er ben ©djreiber ber fixem Cligarb antraf,

ber auf befragen angab, bafe niemanb oon ber #errfcbaft unb für feine fterr«

fdjaft erfebeinen merbe. Tiefe WuSfunft felbft auf bem SRatbauS ju melben,

lebnte ber ©ebretber als niebt feines SlmteS ab. Ter Sommiffar, bon ber ©arfjlage

unterriebtet , Oerfugte, man müffe biefen Tag märten, quia dies citato cedat.

Um ben SBeftagten %u erronrten, berblieb ber ®ommiffar ben ganjen Tag im SRat«

baufe. Taß bei foleber jämmerlicben Haltung ber böcbften ©ertebtsbebörbe be§

„^eiligen 9?ömifcben 9ReiaV$ Teutfdjer Nation" bie Slcqtung bor ber ^ufti* im

©offe niebt grofe mar, bebarf faum ber ©rmäbnung. TaS gefamte ©eridjt*»

berfobren jenes „ebrmiirbigen" ©eridjtS'^nftitutS cbarafterifierte firfj mebr als

eine lädjerticbe Äomöbie obne ©aft unb Äraft. ^te beflagten ^eubalberren ladbten

ftdj inS ^äufttben unb berbarrten in ibrem poffiben 2Biberftanbe.

9Iucb bei ben gelabenen 3euR^t ergaben ftcb unermartete ©a^ioimgfeiten.

(Sinige auf frembem Territorium anfäffige Mengen begebrten juoor in ben iBefi^

bon 3*brgelb gefegt ^u fein, ebe fte ber ^Borlabung na* Hamburg folgen modten,

anbete fa^ü^ten bor, bie ©enebmtgung ibrer SanbeSbebörbe einbolen au müffen ufm.

@S mar baber fein SBnnber, bafe biefer SRecbtSfafl itnentfrfjieben blieb. (Siner

ber geiftreiebften ©taatSmänner jener Seit, ^err oon ^nfenborf, ber 1667 unter

bem tarnen ©eoerin bon TOon^ambano eine 3>enffdjrift über bie ^ßerfaffung unb

ben äuftanb beS beutfeben »ietcbeS in lateinifeber ©pracbe — bie beutfebe ©pracbe

mar noeb niebt boff^big — beröffentlidöte , traf ben 9?agel auf ben .topf, als er

febrieb: „Serner finb SRecbt unb ©eridjt in 3>eutfaManb faft berfcbmunben. Tienn

menn bei ©treitigfetten ber Xerritortalberren unter einanber (mie fie infolge ber

grofeen Bobl berfelben oft genug borfommen) ber ^ro^efe bor bem ®nmmergerirf)t

angeftrengt mirb, fo fann man eine (Sntfdjeibung ntd^t bor einem ^abrbunbert

ermarten. ©eim ?ReidbSbofrat aber fflrdjtet man, bafe parteiifai geurteilt merbe,

ba bie Siebter ber 93efte<bung jugänglicb finb nnb bor allem baS öfterretebifebe

Sntereffe mabrnebmen. ©o fommt es, bafe in ©eutfcblanb SWacbt oor ?Rcc^t gebt,

unb bafe ber Sttäcbttge mit ©affengemalt fein flieebt erreicht unb buraifefct."
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s4>(nttäeutfd)c diebmäavten bom £runfe.

$on ®. ft. SNetjer in fitet.

ftp bebarf bcr Stufaeidmung btattbeutfdjer Lebensarten bont Xrnnfe nidr)t , um^ bie Xotfodje feftjuftetlen , baft bie Srinffitte and) unter ber Sanbbebötferung

unferer $robina tief eingerourftett ift; aber ftrfjer tiefem fotdje Lebemenbungen
einen SBeitrag an ber ffrage, mie baS 98otf bom Xrtnfer unb öom Irnnfe benft.

Tie 5ttfobotgegner bflrfen ntdjt erwarten, ba§ bie Trinffttte öom SBotfSmunbe

als eine Unfitte beaeidjnet roerbe. 9J?an bört Lebensarten, bie einen Stbfdjeu oor

bem Trinfen auSbriitfen, febr fetten, unb auefj fotdje ©orte: „|>e maft ften 9Runb
to'n Lönnfteen" ober „&e maft ften ßieb to'n Tranftonn" mürben urfprüngtidj

mobt nur öom ©ffen gebraudjt. Ter „SBaterbrtnfer" fann frob fein, roenn nid)t

föottenb öon tf>m gefagt mirb: „£e mttt ©röberfdjaft brinfen mit be $ödj

(tfröfdje)." 9Kan ift roenig geneigt — befonberS gilt baS natfirtidj öon ber

männlidjen SBebötferung — , an eine Sflfofjotgefafjr ^u gtauben; baS Xrinfen mirb

öielmetjr atS notmenbig betrautet, um ©emütlidjfeit unb ©efettigfeit flu Ijeben,

unb ber Xrinfenbe ober ber, metdjer bie ^enn^eidjen beS TrunfeS $ur @d)au trägt,

mirb mit IjumoröoHen SBörten begrfifct unb genedt; ernfte Lebensarten finb fetten.

3fotgenbeS SBort, baS man ftcr) aus bem 3J?unbe eines bebäbigen ftoIfteinerS

gefbrod&en benfen muß, mirb uns in bie ridjtige Situation berfefcen: „93ör mentg

(£ten bfin if nid), cemerS brinfen bo if gern, bafyengegen mutt if mien gehörige

Lub bemm." 9J?an fiebt eS ibm an, „be mag öun aß be 5Mffbtefen am teöften

ben #öm" ober baS SBier, öieffeiebt gor „fiiööt be, bat fien ftefjt meent, be

©finbftot fiimmt"; benn „be SBinb roeibt mobt 'n ©anbbarg toboben, cemer feen

biden 93uf." „fte illuminiert." menn „be fif een föfft bett," „fien LäS fdjtent

bann aS Sarfunfetfteen in't Loftod." 53on ibm tjetftt eS mobt: „|>e maft bat

'n be>n bott," „be ffippt aS 'n ?[tf," „be iS 'n ©ubbütt." ©ief)t man aber ge«

nauer bin, fo üeradjten ibn menige, manage bebanern ibn, bie meiften fefjen eS

gteidjgftttig an: „Tat iS ©ebiet mit SRarS, be fiibbt, töm brinft be of."

©at fieb getegenttidj einer ein Äfiufdj'd&en angetrunfen, fo begnügt man fid>

gemöbnti* bamit, bie TatfaaV beseitigen: „£e bett 'n Sütt'n fitt'n — b,e tjett

fif een fnfben — be bett een fat — be bett 'n Stifter — be tS bun — be

bett 'n Tuna* — be tS nidi atfeen — tje bett 'n ©tag — be bett 'n Söofc
—

be bett 'n ©ranb — be iS befnuffett — ^e b,ett fif een fmettert — be tjett fif

een fmort — be bett in 'n Xran bebb — be bett fif een in be Dogen, in be

Samb, atbter be 53inn gaten"; ift'S fein Läufa^dien mebr: „|>e iS befaben — be

iS fanonenbun — be iS bun aS *n ©brfltt — be nidföbbt — be brennt — be

bett fien ^tbenfobb anfmöft"; begegnet man ibm auf ber ©trafte: „$>e bett een

iinner'n ©ob — be bett 'n ©rfjeter — be bett to beeb in 'n 93ubbet fieft —
be bett fif örnbtid) een nbtabt — fannft em of to $>uS friegen? — iS GSrrb«

beben?" Betgen fia^ bie ftotgen beS .^runfeS in ©rbredjen, fo „binb't be be

Satmer an" unb „mitt na," fo „iS be Sabung ömerfa^aten" unb „be bett tobft

©ottmater finner $ed." 9Tm nfiaSften 5age fagt man bon ibm: „$>e bett börd>«

brennt — be bett fmiert — be bett 'n ffater, Jammer, ©rummfdiäbet — be

bett bat 2ei (Seine) ünner'n ©teert
r

batt," unb mit einem Sädjetn, fo ba| man
baS ©ort faum ats eine ©arnung bor bem ^rnnfe beuten fann, mirb bann

mof)l btngugeffigt: „Tat marf bi, ©djofter, bun ftöm marft bun un bun ©rann«

mien befaben."
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Beiträge &ut ©tflärung fd)Ie3toigfd)er Ortsnamen*
83on #oh- Songfclbt in Flensburg.

XIII. ßnimng -lef.

teüor id) auf bie ©ebeutung ber ©nbung 'lef, «leo ober »leben eingebe, erlaube ic^

mir, fämtlidjc auf biefe Silbe auSlautenben Ortsnamen unferer ^roiun,^ hierher p
[teilen unb daneben anjumerfen in meldjer älteften Aorm fte in Urtunben ober

Schriften fid) finben: 1. £>aberSleben, üpathaerSlef 1232; 2. (Srleff; 3. £>ammeleff, ^ameleue
1460; 4 u. 5. ©nleben, R.« unb ©.., Oenlöff 1280 ; 6. SllSleff, SSfp. Sorbfird); 7. SlrS«

leben, SlrSleue 1196; 8. ©ollerSleben , ÖolberSle um 1280; 9. Dersleff, Jfrfp. $elleroatt;

10. SllSleff, #fp. fcoift, SllSlefmarcf 1267; 11. ©mmerleff, Stemmaerlöff 1292; 12. u. 13.

©eierSleff, 5R.< uub ©.-, ©aeghaerSlöf 1292; 14. Singleff, Siuglöff 1283 (©ad), $aS
Herzogtum ©d)leSmig I, 6. 119 ljat Jinglööf 1279. 3)ie Quelle ift mir nidjt betannt.);

15. Älipleff, ßluppaelöf 1232; 16. Unbeleff, Äfp. §olebüU; 17. ftröSlee, ftrö&lee 1650
©anritt).; 18. §arriSlee, ftarrcSlef 1231; 19. ©ebbelau, früher ©ebeleff (Xrap), ©iblaoo
1277 (©ad) a. a. 0. ©. 122. Quelle?); 20. $unbSleben; 21. Jollfdjlag, Sfp. ©SgruS,

JolfueSleue 1397; 22. SKaaSleben, ft'fp. ©iefebt), flcaSleue 1470; 23. tfofel, ©oSleue 1463;
24. Drofd)lag, Äfp. Äropp, Ojleo (Srap. Quelle?), oergl. 2"otlfri)lag. — Stufjerbem roirb

baS im Üfp. Üörebe gelegene Jfummerleff zu biefer ©ruppe gezählt. 3)er Ort fjiefc inbeS

1232 (Jumleb, 1288 Stumletb, unb mirb, m. SB., erft 1650 bei Eancfroerth zum erftenmale

Stumeleff genannt, fo ba& mir eine 3"fantmenfefeung mit -lef fehr jmeifelr)aft erfdjeiut.

33on ben aufgezählten bezeidjnen Ijcute fed)S einen Ort mit ÄHrdje: 1, 3, 11, 14, 15, 23;

ehemals mar aud) ©.'©Hieben ein tfirdjborf. 1411 mürbe baS ©Ottenaus oon ben ©ölb-

nern (£rid)S oon Bommern uicbergebraunt uub 1522 baS fiirdjfpiel ^orbfier aus bem alten

Oenlöff errietet.

S)ie ursprüngliche Ofaffung mar leoe, maS aus ben älteften ©djreibmeifen unjmeibeutig

r)ert>orge^t. iL*ie obige formen bartun, fer)rtc man im 14. unb 15. 3ahrl)unbert unbe«

mnfjt zur alten ©d)reibung jurücf, bis in ber Neuzeit an ©teile bcS ü baS b trat. 9$on

ba ab bis zur gform leben mar bann in plattbeutfdjen Urfunbeu ber ©d)ritt nid)t grofj.

ÜJtan !ann biefe (Sutroicflung im tarnen $aberSleben beut [ tri) oerfolgen, ber in zahlreichen

Urfunben mieber unb mieber auftritt. 35Jie oieleu JJefern befannt fein mirb, tritt bie

(Snbung «leben in bem SBinfel jmifdjen ©Ibe, ©aale unb $>arz, bem alten Siorbttjüringen

auf, oereinjelt tommt «lef ou.1i in ©nglanb Oor. SKodj im 11. ^atirlimtbert enbeten bie

beutfdjen Steinen auf «leua, -leiba. ©päter mürbe uad) 9lbfd)lcifung beS a ein n angefügt.

3n ber Raffung -leo begegnet uns bie (Snbung überall in bem eigentlidjen 3)äuemarl fomie

in ben ehemaligen bäni)d)en, je^t fd)mebifd)en $rooin^en ©dmueu uub ^paQanb.

|>infid)tlid) ber etijmologifdjen (Srflärung oon -lef fdjeint Ijeute unter ben ^orfdjern

Sinigteit $u befielen. 3)aS Sort ift ibentifd) mit bem altnorbifdjen leif (§interlaffem

fd)aft), bem altfri)mebifd)eu lef (Uberbleibfel) uub bem altbänifri^en lef, baS in fonunglef

(ftrongut) unb ©igriblef (58obenbefi&, ber, oon ©igrib ©torraabe überfommen, nod) im
13. Salu-fjunbert ber Strone gehörte) fid) finbet. ^n einem Diplom oon 1476 finbet fidj

6auS OlbefaberS lefoe in ber 5öcbeurung oon sJ}ad)la§ unb in einem auberu oon 1455
wobenbefiß, fom aer mit rcettc fab^cniae oc olbeleffue, morauS erhellt, baß baS le&te SBort

baS oon ben SSäteru ©rerbte bebeutet, Norwegen finben fid) eutfpredjenbe Ortsnamen
auf -arfr. grifcner erflärt baS ^Jort in feinem SBörtcrburi) ber altuormegifdjcn Spraaje
als Sobenbefifo, barauf baS Oberhaupt bes ©efdjleditS feinen ©ift tjatte, unb ber nadj

feinem Jobe bem ^aupterben jufiel. 2)iefc ^ebeutung mufj aud) unfern Manien auf -lef

$u!ommen. 2)aß mit iljnen jufammengefebte SBort ift ftctS ein s#crjoneuname. ®ie auf -lef

ausgeb,enben Ortsnamen bezeichnen bemnäd) ben ©ift unb bie ^)intcrlafjenfd)aft ber im
erfteu Jeile genannten ^erfon, bie als Familien • Oberhaupt ein geroiffeu ^Infehen geuofe.

Sluf bie nämlidje SBeife beutet man aud) bie tlu'inngifchcn ^tarnen.
sJ?achbem ich bie üefer mit ber übltd)en ISrfläriutg oon «lef oertraut gemad)t Iwbe,

fd)ulbc ich ih«en - bie Wnfdjauung ju übermitteln, roo^u ber berühmte bänifd^e (SJefd)id)tS>

forfd)er 3»^anneS ß. ft. 8t. ©teenftrup ueuerbiugS gelangt ift. (.piftortff XibSffrift. ©jette

SKceffe, V., s, 1895, ©. 313 ff.)
— $afj -lef, menu aud) in uralter $cit, zugleid) eine anbere

SJebcutung gehabt Imben mit6, meint ©teenftrup an fonunglef enoeifen zn fönneu. ilo-

nuuglef, jagt er, bebeutet eigentlid) nidjt Srbgut, fonbern einen Siefiö, ber zum Unterhalt
ber Äönige beftimmt mar. s

2llfo Ärongut, im Ö)egeufa(j zum prioaten ©rbgut beS JtönigS

(Patrimonium). 3« ber jüngeren ßbba mirb ^inuS leif genannt, ebenfo baS Sdjmert
Däins leif, er dvergarnir genVu (®ains fieif, baS bie B,öer

fl
e machten), ©erabc bie lebte

91uSfage bemeift, ba| leif auch baS Erzeugnis, ^irobuft bebeutet, ßu biefer Zunahme finb

mir umfomehr berechtigt, als bas eutfpredjcnbe angelfächfifche Söort läf in ähnlicher SBeife

gebraucht mirb. ©o felft läfe (baS SÖerf ber fteile: baS Sd)mert), homera läfe (baS l£r«
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jeugniS ber Jammer: bie ©dauertet). 1c eom wrädra läf fyres and feöle c icti bin ber

geinbe SßJerf , beS fteuerS unb ber geile), fagt baS ©djmert. — Der SJJerfonenname, ber

fid) an läf, leif unb lef fnüpft, braucht alfo nid)t mit Wotmenbigfeit ber eines SrblafferS

gu fein, er fonn ber eines ehemaligen SBefifcerS, eiueS Urhebers, eines ^robujenten fein,

furtum, einer ^erfon, mit ber biefer ©egenftanb befonberS oerfnüpft mar. ©teenftrup
menbet fid) bann 511 ber auberen grage, ob baS in Ortsnamen oorfommenbc lef nidjt not«

roenbig etmaS anbereS bebeuten müffe als .§interlaffenfd)aft, Srbgut. 3unäd)ft erinnert er

barait, baß bie Ortsnamen auf lef burd)gel)enbs größere unb große Crtfdjaften bezeichnen,

bie man fid) fdjmer als oererbt oorftelkn fbnne. vre- läge burd)aus fein (Sruub oor, marum
bie Dörfer, bereit Warne auf lei ausgebt, gerabe bie fef)r großen unb größten Ortfdjaften

repräfeutierteu. SBeiter fei ma^rfdjeinlid), baß Crter, bie als (£rbe bezeichnet werben, nat)e

beieinanber lägen. ßrnblid) fei nid)t mol)l etnjufeheu, marum Crtfdjaften , bie ein (Srbe

barftelleu, befonberS ju ttirdjbörfern aueerfeben mären. (£r oermeift babei auf Bad), ber

in feinem Urfprung ber ©tobt §abcrSlcben oon beu bäuifdjen unb thüringer Ortern be«

merlt, mie ber llmftanb, baß fic bei Einführung be« GhriftentumS meiftenS ju Äird)börfern

auSerfel)eu mürben, für bereu friitje Sebcutung fpredje, mie aud) beren iiage in anbau-

fähiger ©egenb in gutbemäfferter Ebene bartue, baß fie ber erften Äolonifation angehörten.

©0 finb oon 266 Ortfdjaften auf -lef in Dänemart unb ©djleswig 153 Äird)börfer, alfo

57x, in ©d)oncn 47, in §allanb gar 66
3Bie bie Ortsnamen auf -lef allemal mit einem ^erfonennamen jufammcngefefct finb,

höd)ft mal)rfd)cmlid) ftets mit bem eines Cannes, fo aud) bie auf -torp lautenben. Die
v4krfon aber, nad) ber bie Dorper ihren Warnen tragen, ift offenbar biejenige, bie ben

ftilialort anlegte ober an ber ©pifee ber WuSbauer ftanb. Diefe Datfad)e, meint ©teenftrup,

üerroeife uns barauf, mie bie Warnen auf «lef ju öerfteh,en feien. §ier fei eS in ähnlicher

SBJcife ber flKann, ber ju einem beftimmten ijeitpunft bie Crtlidjleit in iöefty nar)m, — als

baS üanb bei einer Sinmanberung ober Eroberung aufs neue aufgeteilt mürbe. Er mürbe
9lUeinbefifeer ober mar öielleidjt ber Anführer beS Heineren IruppS, ber fid) hier nieber-

ließ. Der ^eitpunft ift hi"iid)tlid) ber betreffenbeu Ortfd)aften berfelbe ober ungefähr ber-

felbe. ÜJlit biefer Erflärung, fagt ber ftorfd)er, \aüen alle flufäUigfeiten , bie bie Deutung
als Erbgut herbeiführt. Diefe finb: 1. baß bie Ortlidjfeiten auf -lef ju oerfd)iebenen 3eiten

Erbgut roaren, 2. baß gerabe biefe Orter in einem geroiffen Slbftanbe oon einanber liegen,

3. baß 55% aller auf «lef auSgehenben im 10. unb 11. 3aljrhunbert Äirdjbörfer mürben,
unb 4. baß gerabe biefe Dörfer ein fo hohes ^artforn aufmeifen.

Ufte bie Siefer erfchen haben merben, fpredjen mand)e ®rünbe für bie Wid)tigfeit ber

©teenftrupfd)en §upothcfe. Vielleicht merben nod) eingehenbere Unterfudjungen neues Sid)t

auf biefen ÖJegenftanb roerfen.

3d) menbe mid) jum erften Deil ber aufgezählten Ortsnamen. Es gilt, bie barin

liegenben *ßerfonennamcn auSfinbig fß machen, ©omeit fie in älteren Schriften oorlommen,

hält eS uid)t fo fd)roer. 3nt auberen galle ift man auf Vermutungen angemiefen. Sei 1

ift ju beufen anJpatfwer: £>atrjeruS, .§ateruS 12. 3of)r &/uu°ert; bei y moW au ©imon
Erfuu, «erfun. Derfuu 12. §ahrh-, Arni fihus Ers 12. Sarjrl)-; bei 3 an £>ama, ahb. §ama,
frief. £)ame, £>ama 11., 12. 3ät)rh-, feamo 12. Sahrf).; bei 4 unb 5 an Enaer, ahb. Ein-

harr, Euar WufuS 12. ^ahrh-, Snar 12. 3af)rh., bleuer 1266, (Snaerfun 1302, (Juner 1472,

(Snne nod) hente in Worbfd)leSmig; bei 6 unb 10 an «Im, altn. 9llfr, 9llf 11., 12. ^ahrh-,

nod) heute in ©fanbinabien, befonberS Wormegen; bei 7 an Sir 11. 3ahrh-; bei 8 an ben

©ort Söalber; bei D an Detter, ahb. Dlubeharr, Othar (- Cetf)ar) 12. ^ahrh-, OerSleff

ehemals alfo OethcrSlöf; bei 11 möglid)ermeife an @mbe ober (£mme, baS id) aus llr-

fuuben uidjt nachmeifen tarnt; bei 12 unb 13 an ©ighaer, altnorb. ©igarr, ahb. ©igl)i^ar,

©igaruS, ©toaruS 12. %at)vf)., Wie. ©tjgheri 1351, ©igeruS 1376, ©igeruS Donbeman
1409, ©igher. ©pgher 15. 3ahrh-, ©iorb, ©eicr 15., 16. 3ahrh-, 1689; bei 14 oiefleidjt

an Dinbi, Dinni, Dingi (aud) Ijiee laffen uns Urfunbcn in ©tid)); bei 15 hod)ft mahr>

fd)einlid) an Jtlippi (baS altnorb. Älöppr t)at im ©enitio StlnpS, meShalb man ein »flipp

mit bem ©en. itlippae mohl ntd)t oorauSfe^en barf); bei 16 an Unni, ahb. ebenfo, L'ni

Ahim Wun., Uuno 13. 3al)rl)-, 1256, ^etrnS Unaefon 13. 3al)rl)., Unaefun 1251, ©tenfilluS

Uuaefun 1302, Une 1510 (berfelbe Warne liegt aud) bem Angler llneroatt jugrunbe); bei 17

au ben öötternamen grö, altnorb. grenr, ^rö 12. 3af)rf). (Sajo); bei 18 mal)rfa)einlid)

an .'parmaer, al)b. ."pariotl), .ftöröir (llbba); bei 19 oietIeid)t an ©ebbi ober Sibbi (fcl)lt

m. fö. in Urfunben); bei 20 an .^itn, §vm 11., 12., 13. ^ahrh-; bei 21 an Zfyolw, Dh" lfr

nad) Wunenfteinen, #olf, Hoolf, ^uolf, Dhulp 10. %at)t1)., Sttjolf 12., 13. ^ahrh-, 9NathcuS

Dholffunt 14. 3ahrh-, ÄanutuS Dhoo'ifö" 1390, 3ohS. Sttjolffou 1459, $er Dhulffön

Dholf 17. 3abrh-; bei 22 oieüeidjt an ÜKan (3uname 14. ^a\)tf).) ober an SWar, at)b. SKaro,

'Utax 11. SaW; Äietil SRafnn 13. 3ahrf)., Sbalthajar 9Rafon 15. %af)t\).; bei 23 an Äo;
eublid) bei 24 oermutlid) an Slgaer.

Drurf oon 5- 3e»fen in ftiel, Jpolftcnftrafee 43.

Digitized by Google



XI

SDtitteUuttg*
3« Um «rtifel „©lannfelbt nnb Mau/' 2>er SSoter beS iefrigen SBirtS St. ©reoe

in Müblenbarbet bei Jtellingljufen toar ju ©launfelbtä $eit ©eft&er ber SBtrtfrfjaft in

glecfebt) unb oerlieft infolge ber ©launfelbtfdjen ©Kröpfungen feine Jpeimat, um nad)

fcolftein überjufiebeln. Stl ©reoe erfühlt al$ Augenzeuge: Äuf einer bei meinem S3ater

abgehaltenen Äuftion fyattt Mau eine ©enfe gelauft unb biefelbe nad) Wrt eines Säbelt

um ben Seib gegürtet. 3n biefem 2luf$uge fpajierte er in ber Stube umfjer, fräftig gegen

bie $änen roetternb. 5>ie SBarnung be* SBirtä: „Mau, tat bat na, if fall barbi riu,"

mar frudjtloä. 2>ee ©rfolg blieb nidjt au3: Mau würbe am nämlid>en Slbenb oerfjaftet

unb bei ber ^aftentlaffung finanziell gehörig erleichtert.

Mitylenbarbef. «t)ren$.

Eingegangene 93ürf)er,

08efpred)ung oorbetyalten.)

Soflmann, ©tatiftifdje töefcbreibung ber ©emeinben be8 ftürftentumS Sübed. Verlag

oon 9lbolf Sittmann in Clbenburg (©rofeljerjogtum). — üon gifctjer-SSenjon, ßiteratur«

beriet für 1901/02, Sonberabbrud aud öanb 32 ber 3«t|"d)rift ber ©efeUfdjaft für fd)leö»

nng • bolfteinifdje ®efd)id)te. — $b,ilippfen unb (Süntfen, früher burd) ba$ Stannetoerf.

SJerlag öon ©refe unb Xiebemaun in Hamburg. $rei$ 1 jH — Mitteilungen be£ Uder*

märtifdjen Mufeumä« unb ®efd)id)tdöerein£ ju $ren$tau. Äommiffionäüerlag Oon 21. Mied
in Üßren$lau. — SMrbudj bei» Sllfterüereins 1902. — Sluerbad), $ie ©runbbegriffe ber

moberuen 9Zaturleljre. Verlag oon Jeubncr in Seipftig.
s
.JJrei$ 1,25 A — @ugen SBolff,

SBon ©Ijatefpeare gu 3o(a. $ur ©nttoidlungögefdndjte be$ ftuuftftilS in ber beutfdjen

2>id)tung. Verlag oon $ermaun (Softcuoble in §ena. Sßreiä bM. — ©pielfjagen, iWomane,

neue ftolge in 50 Lieferungen ä 0,35 A Verlag oon ü. ©taadmann in iJeipjig. — $luß

bem Berlage oon $>elmid) (&ugo Sluberä) in Söielefelb folgeube löüdjer: 3Bebbigen, Silber

au$ ber roeftfälifdjen ©efd)id)te; Seppe, ftrieg$jüge beS Liberia« in $>eutfd)lanb; Sog,
$un be SBaterfant; K3ertr)olb, tSrAätjlungen aus) $>eutfä>Dftafrtta; Jpofffdjläger, ÜUnterbunte

Üäufdjen; 3Btl^elm, 3)at bulle ^abr (1848); Sanber, 3)ei ©urmeifter unb Untroffixier
©djult in franjöfifdje Krieg (1870—71); öanboiä, Srriffbetteu un ftafjbetten unb ber $ropl)et

3>an oon Üeüben; JReb,ber, ftrien ober Solbat toarbn; Stiderd, Ut ftoare Sieben; ^ride,

SBittettnb ber (Sad)fenb,erjog , 3)er Untergang ber ©tebinger, Sie |>ermanndfa)lad)t; 9tabe>

madjer, «uf ber gallig; $iening, %üx ben SBinterabenb; 3)iert0, 3Bic ein gutes» Sefebud)

fein follte. — ferner gingen ein: ^ermann Biberg, $eimat, ein Vornan. Verlag oon
Ctto 3anle in ÜBerltn. ^>anö äRerian, 3)ie moberue Literatur II: ^ermann ^eiberg.

SSerlag oon SBilljelm ftriebrid) in Leipjig. — Hermann ©raebfe, ^rigni^er JBogelftimmeu.

SSerlag oon Meuer unb SBuuber in Berlin. (Sdmann.

freunde der ttF)eitTiat/
f

werbt # # # # ^
3fc Hr * # * der nF)eimat

tf
neue freunde!

^tc 3)iincrtiltcn = ^rtmmelft<!Ue

für ^cf)ic£u>ig : £>0lfteitt
Qnbaber: Lebrer »arfob, Stiel, ©eibelallee 2)

liefert an ©djulen uuferer ^rooinj Samm-
lungen in öden ^rei$lageu unter fpejieller

93erüdfid)tigung ber ©cologie uufere* öanbeö.

$rät|iftorifd|e Steinnmffen unb ^ertjeuge
für ©diuljwede werben ju taufen gejuxt.

Iltere Ia!)rgiiiip kl dn\m\"
1894, 189H, 1897 ä 1,20 Jt, 1899 unb 1901

ä 2 JH, 1902 2,50 jK,.,

gegen oor^erige ©tnfcnbuug bcö Setrage^
ober gegen 3iadmal)me für Mi tg lieber er-

Ijältlid) bitrd) O;xpirl»ition.

Garten -

a. 9iaturl)oIi, bequemer alfi^ (Sifeumöbel, 9Jifl«

fäften f. Siögel, ®rabeinfaifungen, Aquarien-

einfäjjc aus (Örottenftein. gfluftt. «Prei^liften

gratis. :Kcin()olb Schröter,
Plingcn bei @reu6en.

gür nnfere Mutant fer!

J). V^UJUUt, ber in unfern ©arten unb

öffentlid)en Anlagen oorfommenben

(10 ©.; 8°, Beilage ber „^etmat" 1891.)

©egen Siufcnbung oon 30 $f. (in Marten)

,Vt begeben burdj i>ic Otxpcbttiun.
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Aye &Haacke
Altona,'Bordeaux

"ißfik Wein-Grosshandlung,
empfehlen

ihre gutgepfleglen

Bordeaux-, Rhein- und
Mosel -Weine.

Rum, €ognac,Whisky.

epeaiai'SBcrfftatt für <JHanttoti.©erätfcbaftcn.

drillen unb Kneifer nad) är^tl. SBorfcr)rift.

Sml, ftänifdjeftrafje 25.

L F, Jensen,

Buchdruckerei
Holstenstr.43. Kiel. Holstenstr.43.

Ausführung von

Buchdruck - Arbeiten
für Behörden und Private

rasch • sauber • preiswert.

Meister-

hart gearbeitete Musikinstr. jed Art di-

rect vom Herstcllungsorte Wilh. Herwig
i. Markneukirchen i. S. Illustr. Preis!,

ums. u. portofr. Bitte anzugeben, welche
Instr. gekauft werden sollen. (")

jßitfjmarfdjfni5
giften unö (Brßräudjr

fouben eiugebenbe 3)arftelluug in

„^te Bcimat," 3nhrg'cmg~18%,
cut^altettb: ^obnfeit, „Beugen »ergangener
$eiten im Jfircbfpiel 2L*cbbingftebt in Siorbcr-

bitbrnarjeben."

Mn sJ)titglicber erfolgt gegen Sittfett«

bung »ou 1,30 iL portofreie Aufteilung burd)

t>ic CSxjrärifiOtt.

.Heuskreu

-Kiel.

eparatur
Brillen u.

.Phiccnei

Schumacher /prompt\ aller

@r*te^ttnq3<mfifttt
Kellinghusen.

Söefonbere Söerürffidjtigung ftnben ju«

rüdgcbliebene ober fdjtuer tu lenfenbe

S'uaben. Tir. Schulze.

Aquarien,
gon;; auä ©las, toie'aud) in'SRetaflfafTung,

51t billigten greifen, ferner in* unb auä«

läabifdje ^ierfifdie, ft.
Bitterlinge, (£(>

rifcen, ©olborfen, Steinbarfche, 3)iamant»

barfche, Atoergioelfe, .fcunbSfifdje, ©olbfifdje,

jtueifomntcrige Sonneufifdje, sUtafropoben,

ßbaudjitoö, Sd^eierfdnoänfle.

ferner empfehle fteriltficrten ftiufefanb

unb ^iödbtn.fVJtfdjfurtcr.

^oltcnauerffr. 40. Ed. 3330.

Ct*.

> firm* 1870 grgr.

Bri SaariöMun.} 20 °/0

Xtabatt «nb ,ftflfm*»ng,

rntfj>rrtfc*nk.
fort.

Emmer-Pianinos
Flügel — Harmoniums.

taitb«tm • •

• • • «Smmer
IMrfl« IM, *tv*t(tt.

prfitltftr, mnfttrbudt nmfonfl

fttnbimrtifdiaftliitif

£el|ran|tnlt un» gjEttttterftyttlc

» §0l)fiuiifftrüt (fcolftetn).

Be^tmt (Dftem u. OTttt« (Dftober.

Sorgfältige mafftc^t. »tlltge $enf**««n-

$rogrammr n.f. ». bunb, SKwetor (EonraM.

<$djriftfu&rrr unb GFrfcfbirnt • Cebrcr ^arfob, fttcl



ittcmatsfdmft bes Vereins $ur Pflege ber Sattrc- unb Jattbeßkunbc

in Sdilcstotg-i^olftcin, Hamburg, Jübcd? u. btm Jürftentum Jüberk.

13. Safegang. JVs 4. 3tyril 1903.

"Sie „$eimat" erfdjeint in ben erften tagen eine« jeben TOonat» unb wirb bfn Bereinlmitgliebern, Me
al« foldje einen 3<i&re«beitrag oon 2,50 TOart bellen, bureb. ben <Jjr>ebienten, üefcrer $. ©arfob in Irte.l,

(Seibeiallee 2 toftenfrei gugefanbt. — %Bob,nunge»eränberunprn brr 3Jlitglieber muffen bem 6rpe-

bienten redjtyeitig mitgeteilt werben. — fcnmelbungen *ur fflitgliebfdiaft flnb on ben Sdjrtfi-
führet be* Cerein*. Sebret »arfob in ftiel, ©eibelallee 2, Juristen. J)te Beiträge muffen

an ben Raffierer, Set»rer ft. «orenfien in Riel, «bolfftrafie 56, eingefanbt »erben. — 3ra «um-
bonbel toftet bie 8eirf$rif« jä&rli<$ 3,50 Wort, jebe* $eft 50 $f.

träte, »er «rei* ber gefpaltenen «Beritjeile betragt 20 $f. «ei 6. ober 12 mutiger »ieber&olung
wirb ein ttiaba» oon 12 1

/* bej». 25°/o gewabrt.
SSet fugen. $rei8 unb erforberliaje Änjaljl berfelben finb unter ©htfenbung eine« ÜRufter« bei bem

Sjrcebienten. Sebrer »arfob. ttiel, ©eibelaQee 2, ju erfragen. Die monatliche ffletamtauflage ber „fleimat*
beträgt 2800.

Stfiriftrritfr in JFertretimg : Rektor Joatfim Hmann U ffferaen Bei JM«f.
Itadjbrutf ber Cfmginal-ilrtifel tjt nur mit (Senehmigurta ber Sctfrlftleilung gejlarfef.

Die Ülttglirdec merbru trruuöiidiit gebeten, bei ßiufenbung oon (Selbbetrügen, bet Abreffenwränbe-

rungen nfw. bie auf Der Äbreffe norgejeidjnett Hammer mit angeben }it wollen; baburdi werben bem

Äa|Teufübw, bem Sdjtiftfüljter ml bem «rpebienten müliePtUe« Sudjen «nb mandje 3rrtämrr rtfparl.

Csnlmlt : 1. Surf, $cr ölattbeutfcbe «olt*bid)ter ftran* «otfel. (SRit »ilb.) — 2. ü. Often,

Die £djlad)t bei Uterfcn. — 3. 99arfob, 2>er Winterling (Rranthis hiemalis
Salisb.) im ftürftengarten P «auenburg a. (S. (3Dcit iöilbern.) — 4. R. o. fiilien-

cron, 6tn glüdlidjer 8d)aggräber. — 5. Ziffer, SBolfeimärdjeu aus bem öftlidjcn

jpolftetn. — 6. SJiüfrtfe, S)aö SBauernfyauä im beutfdjeu flteidje unb in feinen

©renagebieten. (SKit Silbern.) — 7. «prilroeber. (©ebidjt.)

(ginaa^Iimg der SftljreS&etträge für 1903»

>$ur Söefdjränfunn ber 9Jadmar)mefenbungen, bie ben SJcitgliebem unnötige $ often,
ber (£jpebition oiele SJiütje oeriirfad)en , fei nodmtalS unter £inroei$ auf bie in §eft 2
unb 3 öeröffenttiefjten Angaben an bie balbigc ßinfenbung ber nod) rüdftänbigen «ei-

träge erinnert.

tfkgebenenfallä wirb v>m 5 unter 9laä)nab,me (2,75 .Vi.) oerfanbt.

3)en Herren, bie freunblidjft baö ^ufaffo in ©urg a. Stlerbef, eimerjorn, glenö-
bürg, ^etgolanb, ftfcl, Hiel'©aarben, Woltorf, Sdjteömig unb ÜSauböbcf übernommen bitten,

loirb bie öinfcnbuug ber ^arjre^betträge mit beftem Danfe für itjre s}J(ür)maltuug tjierburd)

beftätigt. sJtud) in ben übrigen nod) in .£>eft 3 genannten Orten wirb bie (Sinfammlung
bemnädjft abgefd>loffen werben.

Ätel, ben 28. mxi 1903. $er Äoffenfüljter:

«bolffrr. ö«. ^. üo renken.

Unfere öie^jnljvtne (Veneratoerfammluttß

uiirb am 21. -Mai ($tmmclfat|rt«tag) 51t $riebrid)ftabt a. @. tagen. $aä auäfütjrlictje

Programm roirb mit. bem Ucaitjeft beu Witglicbern be? Vereins befanntgegebeu. Vor-
läufig fei fotgenbeS mitgeteilt:

1. Kn Vorträgen finb biß tjeute angemelbet morben:
ng unb (Hrftnbung ber @tabt ftriebridjftabt." (Referent: .t>err

v4Saftor

©a^.^riebrid)ftabt.J
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XIV

„Sic ^aaptprobleutc ber Bolfätunbe." Ter JReferent, $err $rofeffor Äauffmanu
in Stiel, roirb, wie er uns gütigft mitteilte, Gelegenheit finben, bie au&erorbent»
liefen Serbienfte beä au« ftriebridtfrabt gebürtigen ftorfd)er$ ©ilhelm SRann-
fjarbt in8 Sid^t zu Reden unb in feiner Baterftabt fein ©ebädjtniä aufzufrifdjen.

2. Tie Vorarbeiten tu einem roürbigeu Verlauf ber Berfammlung hat ein Drtäfomtte.
übernommen; biefeö beftet)t aus fotgenben Herren: ÜRatmann Tobf en (Borfifeenber),

^aftor ©aj, föatmann ©gröber, Statmann ©tut)r, ©tabtüerorbneter Äod),
©eminarlehrer a. T. ©lauften, Boigt, $ted)t3anroalt Xhomfen, Dr. med.
&anfen unb ftauptlehrer «Nommenfen.

3. ftür aUtltwocf) ben 20. 9Rai ift ein flusflug tiact) 3rt]ttiafjftebt mittele Dcotorboot
geplant. (Berichtigung ber Sdjroabftebter Sirctje ufro.) Tie rechtzeitige Slnmelbung
ber Teilnehmer an biefer ftat)rt bei bem Unterzeichneten ift bringenb erroünfdjt.

Abfahrt SRittagg 1280
.

4. ähnlich wie in ben brei lefeten fahren roirb ber Sorabenb (Stittrood)) bem gemüt
liehen Beifammenfein ber ftriebridjftäbter Bürger unb Bürgerinnen mit ihren ©äften
geroibmet fein, ftür bie Unterhaltung roährenb be3 Äommerfea bat ber befannte

Rezitator §err SRealfdjunehrer gr. 933 if d)er-Äiel feine Witroirfung jugefagt.

5. 9cad) ©d)luß ber ©eneralberfammlung (TonnerStag) roirb §err 9Mtor D. ©aj-
ftriebrid)ftabt bie ftreunblid)teit haben, ben Teilnehmern auf einem SRunbgange burdj

bie ©tobt bie Jpauptfebenärofirbigfeiten berfelben oorjuführen.
22eirere91nmelbuugeu bon Vorträgen, furzen »JJittteilungen ufro. roerben nod) angenommen.
Tier gefdjäftäführenbe fluäfdmß beehrt fid) . bie sperren 3Jcitglieber unb bereu Vitt-

Siehörige aui allen OJauen unfereä SereinägebieteS einjulaben. Um recht zahlreiche^ (Jr>

djeinen — aud) oon feiten ber 9fid)tmitglieber — roirb bringenb gebeten. Vorherige
rechtzeitige Slnmelbung ift erroünfd)t, bamit baä Ortäfomite. in bie Sage oerfe$t ift, gege«

benenfaHö bie nötige Vlnzatjl ber Quartiere zn befdjaffen.

rer gefchäftSführeabe fluefdjuft.

3. Barfob.

$Bttdjerf<$att*

Biologie ber pflanzen, 3m ©3albe, Silber an» ber ^flatizenniclt. Unter biefem

Xitel ift im berfloffenen 3ab" im Serlage bon (£rnft SBunberlid) in Leipzig ein Buch
erfdjienen, bai feine fiefer oerteaut machen möchte mit bem Sflanzenleben bei beutfetjen

2ßalbe$. Ter Berfaffer, Baut ©äurid), Lehrer in £heimu $- fafl* *n Mw Sorroort unter

anberem: „2Ba$ bie Söiffenfdjaft ergrünbet, bie Boefte gefchaut unb ber SolfSglaube ge«

fponnen hat babon roiü ba* oorliegenbe Bud) einige anfprud)3lofe groben barbieten, <£$

mödjte an feinem befdjeibenen Teile bazu beitragen, bie ftreubc an ber Statur zu erhöhen.
sJcid)t jeber Üftaturfreunb ift in ber Sage, über feine Beobachtungen in f l a f f i f d) e n SBerfen

fluffd)luß Z" fudjen. .<pier foll ihm bai Söefentlidjfte bon bem, roaS ber SBalb lehrt unb
plaubert, in einfacher ftorm gegeben roerben. — Befonbere Beachtung ift bem üeben ber

pflanzen geroibmet roorben." Tiefe Söerfe fennzeichnen ben 3"halt beö 93ud)eö, ihr ©d)lu&

oor aöem. ?UleS, roaS ber S3erfaffer auö roiffenfchaftlichen Quellen zusammengetragen hat— unb ei ift beffen nidjt roenig, — ift unter ben ©efidjtspuntt ber biologifctjen 33etrad)tung

geftetlt. 3" Der Vorführung doh 23 mit 33ebad»t auggeroählten JHepräfentanten roirb ber

ßefer ftufenroeife, unb zroar redjt aöfeitig, in bie Biologie ber 3BalbpfIauzen eingeführt.

@r oerfolgt bie ©aftberoegung in ihnen unb lernt ihre mannigfachen ©dut&mittel g^gen

Tierfraß, fBinb, übermäßige SSerbunftung ufro. fennen. 3h"1 ^ir0 gezeigt, roie bie 3Salb<

pflanzen ihr löebürfniö befriebigen, roie eine 9teif)e öon Einrichtungen bie SJerbunftung

beförbert, roie Sdjleuberoorrichtungen, Sögel unb 2Binb ben Samen oerbreiten Reifen ufro.

— ©o mannigfach aud) bie ©rfdjeinungen fein mögen, bie einen guten Beobachter an ben

pflanzen bes> 58albe$ fid) offenbaren, — immer oerfudjt ber Berfaffer, biefelben zum l'eben

ber pflanze in Beziehung zu feßen, unb eben biefe 8lrt ber Behanblung ift ei, bie nidjt

tterfehleu roirb, immer aufö neue ben benfenben üefer %vl feffcln unb iljm bie Settüre be$

Buchet angenehm z" madjen. 9hu* barf er fid) nid)t ftoßen an einigen •Äußerlichteiten

beö Ic&teren, ben fnappen SBieberholungen unb 3ufantmenfaffungen, bie ber Berfaffer,

t>icUcid)t im 3nr«effe ber fiehrer, bie ba$ Buch für Unterridjt^zroede öerroenben, recht auf'

fällig hcroorgehoben hat. ftür Üchrer ift bog Bud) bod) in erfter Sinie gefdjrieben, unb

be$halb mag nod) befonberä betont fein, bafj e^ in ber 3Jteu)obe auf 3ung f ©d)tneil

bartert, baß ei in ber Mrt unb fBeife bei legreren bie ftorberungen be^ erftereu ocrroir!lid)t,

unb baß ber Berfaffer bie oon 3unge für ben Solf$fd)ulunterrid)t formulierten ®efe^e ber

erljaltuttgsimäBigfeit, beS organifdjen ^ufammenhang«, ber «npaffung, ber Arbeitsteilung

unb ber ©parfamfeit in fo foufreter, faßlicher 9lrt mit Schalt unb ücben erfüllt hat, roie

ei $unge felbft auf botauifdjem ©ebiet nicht hat gelingen rootleu. Ter Sreiö bei

BucbeS, baö etwa 320 ©eiten umfaßt, beträgt ungebunben 3.00 Ji., gebunben 3,60 M.

Äiel. Ä. Reffen.
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ittanatßfdtrift beß Vereins ^ur Pflege ber Jatur- unb Janbcßluntbe

in$dücßtotg-$joI|km, Hamburg, Lübeck u. bem Jürptcrttum Jübwk.

13. 3^rgang. J\s4, 2lpttl 1903.

Son Soljunueä Surf in Clbeätoc.

'ögen anberc ben 3fuf»n fjaben, id) bin ber erfte ptnttbeutfdje S5idjter in

SdjlcSmig-Jpolftein." So unb älinlirf) l)at fid) ftranj *öotfet, nad) ben

9lu3fagen feiner eigenen £od)ter, l)äufig fefbft Aber feine SRangorbnung

in bem engbcgrenjten 'SHajterfjain unferer meerumfd)litngenen .£>eimat auSgcfproaVn.

$)iefe3 ein gemiffcd Setbftbcmufetfein an ben Sag legenbe Urteil, baä ber fonft

fo befcfjeibene Spoet über fid) fetbft fällt, mar bamatö burdmuS ^utreffenb nnb

bebarf gegenmär«

tignodjberSrmei"

terung.

granj dürfet,

felbft ein Wlann

be§ SBolte unb ba«

bei ein ladjenber
s3t)itofopt), mar

ber erfte, ber eä

üerftanbcutjat.ben

ba8gefiiube$8olf£'

leben fcunjeiaV

nenben Junior in

bie fd)tid)te, uiigc«

fünftelte^oefieber

Umgangsfpradjc

311 fleiben unb für

plattbeutfdje poe«

tifdje ©rjnianiffe

in roeitern Greifen

^ntereffe 311 er-

roetfen. Ta$ ur«

müdjfige poetifdje

Xatent ftranj

SBocfete tjat ben

93 oben gelodert, in

ben ber ©eniuä

eine* SlauS ®rotf)

nun um fo leidster

feine 3Burjetn fen«

fen fonnte. 9lu£

biefem ©runbe ift

e$ eine (S^ren-

pflidjt, bafür

Sorge ju tragen,

bafe Öranj 33odfe(

nid)t ber 93er«

geffeufyeit anfjeim«

faüe; jubem mar

fcinöufjere§2eben,

obmofjt eä fid)

in ben einfadjftcn

33erf)äftniffen be-

megte, ein fo bun«

teö unb roedjfel«

üoQeS, bafj eine

furje ©d)ilberung

beäfelben nidjt be3

allgemeinen ^ntcreffeS ermangeln bürfte.

2>ie folgenbc Stifte beruht faft auSfd)licfi(id) auf Mitteilungen ber lodjter

unfereS ^irfjter^, be8 gräuteiu C£f>riftiane Söotfet (frülier
s

^orftef)erin beS £>au8-

fmltä be«? dürften 93i§marcf, feit bem Xobc bes (enteren £)au$bame bei Dr. Girrt)«

fanber in Söergeborf) unb ergänzt unb beridjtigt oerfdjiebene eingaben, bie fid) in
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bem Sormorte finbeu, mit bcm SBtlbetm SRöfefer bie Verausgabe oou Sranj
Södel« au«gemäblten ©cbicbten (ftamburg, 3. Siebter. 1879) einfettet.

Sranj Södel mürbe am 11. SJcär$ 1798 ju Klofterianbe bei (Slm«f>orn al«

©ofjn be« bortigen ©cbiff«fd)mieb« Johann Södel geboren; [eine sJJ?uttcr @(fabe

geb. Völler mar au« |>etfterenbe gebürtig. 3 n Dc* $)orffcbule 31t Klofterfanbe

fdjroang bamat« ein früherer ©d»ff«fapitän, namen« 3ur9c" ©oltau, ba« ©cepter;

er unterrichtete plattbeutfd) unb banbigte bie SBilbljeit ber 3»ugenb, feiner früheren

©emofjnheit gemäß, mit betn Xauenbe. ftrana Södel geigte fdjon al« Knabe eine

große Öernbegterbe , bie er namentlich im Umgange mit bem eine fjbfyere ©cbule

befudjenben ©ohne feine« ßefjrer« $u beliebigen fud)te. Xie ©Itern Ratten für

ben 2Biffen«burft it)re« ftranfl fein Serftänbni«; er fottte ba« £>anbmerf feine«

Sater« erlernen, unb ba$u brause er, mie fie meinten, feine ©elebrfamfeit.

(Srtappteu fte ihn bei ber Öeftüre eine« Suche«, fo mürbe ihm biefe« einfach roeg*

genommen. — ÜRad) erfolgter Konfirmation erlernte er benn aud) ba« ©ct)miebe»

hanbmer!, unb al« er ©efell getoorben mar, moflte er SBelt unb SRenfcben fennen

lernen. SefonberS jog eS ihn nad) bem Sanbe ber SRuffen, beren ©pradje er ftcb

oon ruffifd>en ©otbaten, bie roährenb ber „granjofen$eit" in fetner Heimat in

Quartier gelegen, angeeignet fyatte. Oft hatte er in jener 3«t als 2)olmetfdjer

bienen muffen, ©inmal fam er auf bem #eimroege oon ber ©d)ule an einem

#aufe oorbei, in meinem er einen rufftföftt ©olbaten fluten unb mit bem ©äbel

hantieren t)örte. @S mar bemfelben nicht möglich, fid) ben Seroobnern, bie bureb

fein Ijefttge« ©ebaren bereit« in große 5lngft unb Aufregung oerfefct morben

maren, oerftänblieb ju machen. 211$ Sran^ Södel, ber eine SBeile jugehört hatte,

ben Beuten erflärte, baß ber ruffifebe ©olbat Kleie für fein franfeS $ferb roünfa^te,

unb als bann baS ©eforberte fofort berbeigefd)afft mürbe, hob ber SRuffe ben auf«

gemedten Knaben auf feinen berben Firmen oor greuben ^oa) empor unb reichte

ihm jur Selobnung ein große« ©laS Sranntmein, ba« er inbeffen, naajbem ftranj

biefen Srunf banfenb ätirüdgeroiefen, mit großem Sebagen felber auStrant.

ftranj Södel bereifte SRußlanb unb 2>änemart unb ließ fich nad) feiner

Btüdfebr im 3abrc 1824 in Kellingbufen al« ©cbmieb nieber
f
inbem er bie In-

haberin ber bortigen ©d)miebe heiratete. Sei einem Sefudje, ben er feiner

©djroefter in 3fcc§oe machte, erfuhr er, Daß ein gemiffer ©ajönfetbt bafelbft eine

Leitung herausgebe. @r fuajte biefen üJtann (ben Segrünber be« „Sfceboer

SBodjenblattcS," ber je^igen, bnrd) bie ganje ^roöinj oerbreiteten „Sfcefaer 9cact>

rieten") auf unb befreunbete fid) mit i^m. 2Bie unbebeutenb bamal« noa^ biefe«

Unternehmen mar, gebt barau« beroor, baß bie %xau ben ©a^ unb ber 9Jtann

ben Xrutf be« Sölättdjen« beforgte. 93octel üerfpraa^ ©djönfelbt, i^m für fein

©latt au« Keßingljufen 93erta)te 511 fenbett, loa« er benn auet) fpäter getan bat.

S)ieS märe i^m inbeffen balb übel befommen. S(l« nämlid) bie bteberen Petting-

^ufener in bem S&efjoer ^Btatt 9?aa)riajten au« if)rem Orte fanben unb e« rnebbar

mürbe, baß S^nj Södel ber (Sinfenber fei, moüten fie tljn bura^prügeln, um ibm

auf biefe SBeife begreiflich ju madjen, baß e« niemanben etma« angebe, ma« in

ihrem gleden paffiere.

5[m %afyxe 1836 mußte ftran$ Södel au« ©efunbbeit«rüd)ia)teu feine ©djmiebe

aufgeben, unb er erria^tete nun in Kettingbufeu eine Xabaf«fabrif. 911« im

Saljrc 1839 ©hriftian VIII. ben bänifrfjen Königsthron beftieg, fanbte grans Södel

ihm einen poetifchen ©lüdmunfdj. l!er König fanb an bemfelben foldje« ©efatten,

baß er ben Serfaffer bureb einen feiner 3Kinifter, ben ©rafen Konrab gu 9tanjjau«

Sreitenburg, auffuchen unb ihm bie KrönungSmebaille überreifen ließ, liefern

©taat«manne hat Srauj Södel jioei 3«hrc fpäter feine befte poetifdje ©chöpfung,

ba« „Sieb 00m ©djiffe," gemibmet.
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3n ben Pier$iger %at)xen finben mir ftranj öotfel als Seifenfieber in ©Im««

fyorn, Sfcefioe unb jtulefct in £lbe«loe; er mar mäfjrenb biefer 3^* fleißiger SWit«

arbeiter am 3&efjoer, mie aud) ant Olbe«loer unb am Slltonaer SBodjenblatt, in

meieren Leitungen er jaljlreidje @ebid)te Peröffentlidjte, bie feinen tarnen in ber

qan^cn ^rooinj befannt matten nnb ifim große Popularität eintrugen. 3)aß e«

ifjm aurf) nidjt an ©egnern fehlte, bie iljm feine Orrfolge mißgönnten unb biefe

burd) (Spötteleien 311 fömälern fugten, fann un« nidjt munber nehmen. gran^

$odel mußte fid> jebodj bei foldjen Wnläffen mit großer Sdjlagfertigfeit feiner

£aut ju mehren. So r>atte ein geroiffer Springborn in $iet in einem Slrtifel

mit Perftedtem unb bod) für iebermann beutlidjem fnnmei« auf iftodel bie SEBenbung

gebraucht: „Seifenblafen gtebt'« im ®id)tcrf)aine aud)." $11« biefer Springborn

balb barauf in 2$anb«bef bie 3eitfajrift „Omnibus" grünbete, rädjte fid) Sranj

SBotfel an itym in ben „%i$tt)Qet $ad)rid}ten" burd> folgenbe Hungen Beilen:

„3)ic liebe SRutter $bilofopl)ie So uerfdjaffte fie ibm bod) einen tiotyn ©enuß
Vertagt iljr geiftrcidjeä Söbndjen nie; Hub madjtc ibnjum Jfutfdjcr beim Omni bu8.

©ob fie ib,m auri) beim Wbfdn'eb an« Stiel $od)wer tjört, tDaSeinCmnibuflfutfdjer fd>ilt,

3nmSdmuuiunb jur ftierbe gerabe nidjt oiel, 2Han roeiß ja, bafe c$ &u SBanbSbef gilt."

(Sinem $almt)of«infpeftor, ber fieft f)erau«nal)m , ©odel ju oerfpotten, ent»

gegnete biefer: ,,©enn id) bie Spulen befugt f)ätte, bie Sie befugt twben, |fo

mürbe id), ftatt mie Sie Silber, ©olb am SRotf tragen."

SBenn ein Wann mie Sranj 33odel, bem e« 2eben«bebürfni« mar, geiftigen

fielen jujuftreben, fid) auf bem ©ebiete materieller ^ntereffen f)öd>ft unpraftifd)

ermie«, — mer roottte it>n be«megen tabeln? Seine gefdjäftlidjen Unternehmungen

gerieten in Äonfur«, unb um fid) Por 9fal)rung«forgen ju fdjüfcen, eröffnete er

im Saljre 1852 in 9ieumünfter eine @afimirtfd)aft. (£« tut einem in ber Seele

met), menn man fielet, baß biefer ibeat üeranlogte $oet in SBerfen für feine ©oft«

mtrtfdiaft öffentlidj SReflame madjt; fo l>eißt e« in einem biefer „©ebidjte":

„§f mab,n bier bi bc Sfenbabn, S)at 5Babnbof$b,ötrl vis-i-vis/i

Un bitt, mi nid) öörbi to galm; $or mal)n it — fieft mal in bi mil

3f fdjenf ^ier Sittern, Stöbm nn S9cer, mi . ,-,„„ „««.r«»«. rw»i.&

$»„14 Wün » <Bm „ fünf, „od, „*. J^^^ffiZtSL*».
„SBenn nt be JBabnljofäpoort Qu gabt Un fegg ^u nodjmal^ wo if roaljn —

®att btiitte WnU an bc Straat, »Vranj Söocfel bi bc 3fenbab,n.

^ie Sdjlußftrop^e eine« anberen berartigen IßoemS lautet:

SJiien Sorgen gabt mi bart to Sinn,
Un brfltft mi op ben $orfc!;

2üb, fieft bc* aütobop mal in

«n'n »abnbof bi ftran* 83odcl.

3m 3a^re 1858 gab er feine ©aftnrirtfdjaft in Stfeumünfter auf, unb nun

begann toieber für it)n ein roa^re« SRomabenleben. sJJadjbem er ein ^a^r lang

ttudtöänbler in |>eibe gemefen mar, nabrn er, lebiglid) auf ben färglidjen (Ertrag

feiner fdjriftftetlerifdjen Sätigfeit angemiefen, feinen S^oljnfi^ in @lm8l)ont, ©lüd«

ftabt, ^>orft, bann mieber in eimöborn unb jule^t abermal« in £eibe.

3u ben Sorgen um feine äußere Gfiftenj tjatte fid) nod) ein Kummer gefeilt,

ber bi« an fein 2eben«enbe an feinem .^erjen nagte. ftran$ iöodel lebte in glüd-

lidjer Gbe, bie mit einer SReilje ^ödjter unb einem So^ne gefegnet mar, ber ju

bert größten Hoffnungen bered^tigte. Tiefer Sol)n ( ber in Hamburg in einem

@ngro«'@efd)äft eine glänjcnbe Stellung inne tjattc, murbe i^m plöjjlit^ burdj ben

Job entriffen. ?ll? i^m bie ?iad)rid)t Pen bem Jobe feine« einsigen Soljne«

überbradjt murbe, fiel er in Cfjnmadjt; ber heftige Seelenfd^mers , ben er nidjt

perminben tonnte, marf i^n auf ein langwierige« tranlenlager. 93alb — e« mar
in etm«ljorn, mo^in er mieber Pon $orft übcrgcficbclt mar — ftarb audj feine
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grau, unb nun füllte er ftd) fo oereinfamt unb gebrochen, bafe er auf bie Eauer

nicht met)r fät)tg mar, bie boch fo befdjeibenen Wittel für feinen SebenSunterhalt

ju ertuerben. 3m Satjre 1877 fanb er ein nrillfommeneg Slfül in bem neu»

erbauten Armenhaus ju Wortorf. Wocb in bemfelbrn 3abre erlebte er bie ftreube,

baß er (unb $tuar infolge berüöemühungen unfereä trefflichen plattbeutfdjen Siebter*

3ot)ann Weoer in $iel) aus ber Sdnller.Stiftung auf 3 ^fabre mit einem @{jren«

folbe oon 300^ jährlich bebaut mürbe, dennoch roollte er in bem Slrmenbaufe,

baS er mit bem Warnen „ftriebenäfwuV
1

belegt hatte, oerbletben; ba« «emufetfein,

bie Soften feine« Unterbalte au« eigenen Wittcln beftreiten ju fönnen, ftimmte itjn

aufrieben unb fror). 9(m 5. 9Wai 1879 ftarb er. Sr liegt auf bem Wortorfer

öriebhofe begraben ; fein Wubeplafo führt in bem ©räberoerjeiebniä bie Kummer 420.

2öir glauben, biefe furge TarfteUnng be« ßebcnSgangeä unfereä Sranj ©ocfel

nicht beffer fcblie&en $u fönnen, als mit ben Söorten, bie feine Softer ßbnftiane
l

)

in einem ©riefe an ben Serfaffer biefer Seilen ibrem tyimQeQan$enen Sater

mibmet. „Wein Sater," fo fdjreibt fte, „hat feinen SHnbern oon ^ugenb auf

einen feften Glauben an ©Ott eingeprägt, wofür id) if)nt noch banfbar bin; benn

ot)ne Vermögen fid) burcb$ üeben emporzuarbeiten, bagu gehört ein fefter SBitle

unb ©ottoertrauen. Wein Vater mar ein Wenfdjenfreunb unb ^atf, alä er noeb

bie Wittel fjatte, jebem, ber ju ihm fam, oft met)r, als er üeranttoorten fonnte."

3)te Pietät, mit ber tjier bie Xocbter oon bem Sater fprid)t, beioeift, bafc granv
Vocfet auch als Sflenfcb e$ oerbient, baß feinem Warnen ein ehrenbeS ©ebächtniS

bemalt mirb.
8
)

2>ie Sct)larf)t Bei Üterfen.

SJou t». Often in üterfen.

m 28. %u\i 1306 f)at nach ben Vericbten ber ©efdjicbtSfcbreiber bei

Üterfen eine Schlacht ftattgefunben. fragen mir aber näher nad) ber

Sage be$ ®ampfpla$e£, fo fehlen und 511 einem fixeren Urteil bie nötigen

3lnf)alt8punfte. Warf) einer alten ©b*onif haben fieb bie £>eere anfänglich an ber

Pinnau einanber gegenübergeftanben; ob aber meftlid) ober öfttieb 00m Orte, ift

fdjmer ju entfebeiben. Üterfen oerbanft feine (Sntftebung einer flehten Vurg
tom Üterften, roeldje ber Witter ^einrieb oon Varmftebe r)ier im Anfange beS

13. SahrtjunbertS auf Der äu&erften ©renje ber Warfcb gegen bie ©eeft erbaut

hat. $a bie oon ©üben nach Worben gerichtete Sanbftrafje burch ben Drt führte,

fo läßt fich annehmen, bafj bie Pinnau fchon Damals überbrüeft gemefen ift. 3"
ben Sefchreibungen ber Schlacht mirb aber meber einer Vurg noch einer Vrücfe

ermähnt. $afj ber SriegSfcbauplafc in Worbenbe, früher fälfeblicb „Worbenn"
auSgefprodjen, gu fudjen fei, hat menig $Bahrfcheinlichfeit für fich- ©ir befinben

und in biefer |>tnftcht alfo in ähnlicher Verlegenheit nrie bie 3Mthmarfcber , bie

nicht einmal mit Sicherheit ben ^unft feftfteflen fönnen, an bem ihre Vorfahren

oor 400 fahren einen fo glängenben (Sieg errungen hoben.

2luf bie meiterc grage, melchc &eerc benn bei Üterfen gegen einanber

gefämpft hoben, muß bie allgemeine Slntroort lauten: bie fleine Slrmee ber r)o(«

fteinifchen ©rafen, b. h- ber holfteinifchen SanbeSfürften gegen Slufrührer au«

2)ithmarfchen, ber SBilftermarfch unb ber ^afelborfermarfd). Wit ?lu*nahme ber

l

) ber mir hiermit für bie uns fliitiflft jur Sßcrfüflitng ßefteöten ^Rttteihmgen auö bem
Seben iljreä SJaterö roie aud) für Ubcrlaffun^ be« mo^lflclunflcnen $orträt^, nad) bem baä

an ber ©pi^e biefeä ?lrtifc(* bcfinbUd)c ©ilbniö rjcrfleftcQt ift, ttodjmalä hcr^ltd) banfen.

*) 3n eim^bont ift eine Strafe itact> feinem Kamen benannt.
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Sfrempermarfcb mar alfo bie ganje bolfteinifdje SWarfd) gegen bie regierenben

(trafen in SÖemegung.

3um näheren SBerftänbni« wirb e$ nötig fein, einen Stitf auf bie bamaügen
3eitoer(|ättniffe gu werfen.

sJiad> ber ©cbladjt bei «ornböoeb (1227), meiere ber bänifäen £errfäaft

in Worbalbingien ein plö&Udjeö (Snbe bereitete unb mit melajer in unferer SanbeS-

gefdud)te ein neuer Slbfdjnttt beginnt, würbe ©raf Slbolf IV. au8 bem $>aufe

©Wallenburg oon allen «Seiten als redjtmäfjiger 2anbe«^err über |>olftein an-

erfannt. Ditbmarfdjen, meldje* nicfjt jur ^otfteinif^en ©rafid>aft gehörte,

bübete fett biefer 3?it einen Sreiftaat, ber jebod) in fird)lid)er £>infid)t mit bem
(JrjbiStum ©reinen in SSerbinbung blieb. — «ßa^bem Slbotf IV. in ba$ Softer

gegangen unb ein sJtfönd) geworben war, führten feine ©öbne ^o^ann unb (Ser-

ba rb gemeinfam (anfänglid) freitid» unter ber USormunbfdjaft ibreä ©djmagerä,

beS £>er£og$ $tbe( Don ©djteäwig) eine rubmoofle Regierung. 5ftad> i^rem Dobe

faxten aber bie Snfel ben untjeifootten (Sntfcblufj , ba8 öäterftdje ©rbe unter fid>

i^u teilen, ©egen ba8 @nbe be$ 13. 3°t)rf)"nbert$ regierten 5 Soften gleich»

jeitig: ©raf Stbolf V. ju ©egeberg, Sodann II. p ßiel, #einrid) I. $u föenbS-

bürg, ©erwarb II. $u s£lön unb Wbolf VI. ju ©Neuenbürg. 1
)

Quid) biefe SanbeSteüung würbe bie ©raffdjaft in einem bebeutenben ©rabe

gefebwadjt, ftumat ba bie regierenben Herren nicfyt immer im StnuerfiänbniS mit

einanber banbetten, foubern fid) öfter« gegenfeitig befämpften. 3e mefyr aber bie

©rafen an 2Jtad)t unb (Sinflufj ocrlorcn, befter fernerer würbe ed if^nen, bie

ftaatlicfje Orbnung im Sanbe aufregt $u ertjalten. Die ©beßente trotteten nämlidj

nadj größerer Unabbängigfeit, fugten Bürger unb ©auern aufzureihen unb fia)

ben ©rafen $u miberfe&en. (5$ gab gwar manage Slbeltge. welche t^rem tarnen

ß^re matten; bie meiften waren aber nirfjt nur unmiffenb, *) fonbern aud) rob

in ibren ©itten unb rütffidjtöloS gegen ibre Untergebenen. SBenn fie unter ein-

anber in ©treit gerieten, waä nrdjt fetten ber Satt war, fo oerbretteten fie

©Breden über ©täbte unb Dörfer. 9lod) fd)limmer waren bie fogenannten Raub-
ritter, weldje ©ege unb Sanbftrafcen unfidjer matten. 3n immer weiteren

Greifen madjte [xd) ber ©runbfafc gettenb: SÖiacftt gebt oor SRedjt.

Grnblid) fatjen bie ©rafen fid) genötigt, mehrere ©bedeute, bie fid) i^ren

ftnorbnungen nietyt fügen wollten, be£ ÖanbeS ju oerweifen unb ifjre ©üter ein-

rieben. Diefe oertriebenen Wbeligen fanben Wufnabme in ©aa^fen- Sauenburg

unb überrebeten ben £ergog Sltbrecbt, bie ©rafen mit Shrieg $u über^en. Der
|>eraog fiel nun ptünbernb unb oerwüftenb in $olftein ein, würbe aber oon ben

©rafen gefdjlagen unb bei bem Dorfe Töoffelb an ber Draoe umzingelt, 1303.

Söatb banad) gelang e$ ber ©tabt Sübetf, ben ^rieben ju oermittetn. Der ^erjog

mufete atte Seute wieber berauögebcn unb mit feinem Wnbange ganj unüerrtdjteter

©acbe naa) Sauenburg juriidtebren.

Diefer 3rieben*fä(u§ gewährte aber ben erregten ©emütern feine S3erubigung,

bilbete oielmebr ba« ^orfptel 51t neuen Unrnfpn, wetebe bie ®ä)lad)t bei Üterfen

jur ^otge batten. (Sinigc ©bedeute nämtid), 00K (Erbitterung barüber, ba& ibre

greunbe feine ©rtaubni» jnr 9iütffebr erbalten batten, begaben fieb in bie ©ilfter-

marfa^, fnüoften SSerbinbuugen on mit un^ufriebenen 93emol)nern unb wußten fieb

') S3ei ber Sanbeöteilung oon 1294 erhielt ©rof Stbolf VI. bie Stammljerrfcbaft

Srt^nuenbitrg an ber ©efer unb ben fleinen fabweft!i(ben leil üon ^olftein, ber fia^ fpäter

jur ^errfefjaft ^»nneberg ou^gebilbct r)ot.

8
) Wandjc fonnten toeber lefeu nodj fdjreiben. Die ©rafen foiuie aud) bie SSor

nebmen unter bem flbel fd)idteu il)re Söf)ne jur toeiteren 9tu^bilbung auf bie Unioerfttät

in ^ari§.
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einen Slnfmng ju öerfdjaffen. ©« festen, al« wenn biele Sauern, obgleich jie

fich einer recht bebeutenben ©emeinbefreiheit erfreuten, if>r Streben barauf gerichtet

Ratten, fich ähnlich wie ihre nörblichen -Nachbarn qän^titr) unabhängig ju machen.

$um Hauptmann wagten bie Wufrührer einen fühnen Slbeuteurer mit tarnen

^elj, foottmeife ©ifchof $elg, auch $elt genannt, unb rücften über bie ©ren^e.

3Rit ihnen berbanb fid) ein #aufe beutegieriger ©itljmarföer, bie fich an« eigenem

Antriebe unb auf eigene ißerantiuortung jufammengefdjart Ratten. ?luf feinem

3uge nach ©üben mürbe SMfdjof s^elj berftärft burdj ba« SHrchfpiel Sangenbrof
(jefjt SReuenborf), welche« bamal« nicht "$ur Srembermarfch, fonbern jur $afel«

borfermarfch , ju ber „Sttarfch mit ben fieben Äirchfoielen" gehörte. *) $>er (Sxy

btfcbof bon SBremen, ber ftaj in ©elboerlegenljeit befanb, ^atte biefe« Äirchfbiel

im 3a^rc 1304 an ben ©rafen Heinrich I. oon SRenb«burg berpfänbet; bie 93c*

roofmer mollten aber nicht unter weltlicher $errfchaft ftet)en, fonbern in ir)re alte

SBerbinbung mit ber £>afelborfermarfch jurüeffehren. 8luch bie übrigen 6 #irdj«

fpiele maren hö<hft unjufrieben mit bem ©erhalten be« ©rjbifchof«, fürchteten

bietletcht ein ähnliche« Sdjicffal unb machten mit Sangenbrof gemetnfdjafttidje

Sache. Sogar bie am linfen ©Ibufer mohnenben ftetjbinger fajtoffen fich an.

(£« berbient jebod) bemerft ju werben, bafj, mie e« fcheint, in ben brei

holfteintfehen 9Jcarfcf>en manage ruhig benfenbe SBeroofjner auf ihrem Öanbfifc jurücf«

geblieben finb unb am Wufftanbe nicht teilgenommen hoben.

2Bie aber ift e« ju erflären, bafj bie ®rempermarf<h gut gräflich gefinnt

war unb fich in feiner Söeife an bem Aufruhr beteiligte?

$>er ©raf Slbolf IV., ber Sieger bon Sornböbeb, hotte ftet) in feiner Sugenb
eine 3eitlang heimlich in 5öat)renflet, im je&igen ßirdjfpiel ÜReuenfirchen *) auf-

*

gehalten unb fich bei einem $efuch in ber SBilftcrmarfth über bie Arbeiten ber

$ot(änber, befonber« über bie neuen 2)eich« unb (£ntwäfferung«anlagen gefreut.

Teil« 3}anfbarfeit für freunbliche Aufnahme, teils auch $lu«ficht auf reichen ©eroinn

mag iljn bewogen hoben, ber ftrempermarfch feine befonbere ^ürforge jugumenben.

(Sr liefe alfo #oHänber in« Sanb foinmen unb unterftüfete biefelben reichlich burch

©elbmittel, bamit auch nnter ©eihülfe ber fajon wohnhaften fächfifchen S3c

oölferung ba« wüfte 9lufcenbetch«tanb in fruchtbare« ßulturlanb nmgcwanbelt werbe.

3n biefent Umftanbe mag e« begrünbet fein, bafj bie ^Bewohner bem lwtfteinifchen

©rafenhaufe noch immer in treuer Siebe jugetan waren unb fich im Anfange

be« 14. ^ohrtmttbert« fogar in einem friegerifdjeu ©egenfafce ju ben übrigen

SKarfchen befanben.

Hauptmann s^elj legte fich nun mit feinen Seuten auf bie wichtige Sanb«

ftrafce gwifchen Hamburg unb Sübecf. |>ier raubte er ben hin« unb hewehenben
^aufteilten ©elb unb Frachtgüter, fo bafc ber £anbel gwifchen ben beiben £>anfa*

ftäbten fehr erfdjwert würbe. 3mar ließen bie Hamburger unb Sübecfcr, bie fchon

1240 ein Schujjbünbni« gefchloffen hotten, ihre SBagen oon bewaffneten Unechten

begleiten; aber gegen eine foldje Schar waren fie nicht genügenb gerüftet. Äuch

in anberer SBeife erlaubte ^elj fich 5«nbfeligfeitcn gegen £olftein.

©nblich fchloffen bie ©rafen unb eine Slnjahl treu gefinnter »ittter fich feft

x
) Äaö) anberen Wachricftten finb bie Unruhen gernbe Dorn Stirchfpiel fiangenbrof aust-

gegangen. (Dr. Detleffen 2. Lieferung. ©. 5Boie I. 1. S. 192.) GJjrifHaiii bagegeu

hat be^ Äirrhfptelsi öangenbrof garnicljt erroäbnt. III. 3. 76.

2)ie fieben Äirchfptele waren bantalä: «t»afctborf , $>afelau, ©i^horft, Seeftermühe,

©eefter, öangenbrof unb 9leiflct. $ie .fircheu jit ©ietjorft, Seeftermühe, Secftcr unb Ä^flet

mürben fpäter ein Staub ber ftlnten. Seefter erhielt 1428 eine ftapetle mieber. Sie ilirche

ju Sangenbrof n>urbe 1463 abgebrochen, narfjbcm man in Weuenborf eine neue Äird)e

erbaut hatte.

) m ber ^belfrau oon Delling bor f.
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jufamme» unb rütften gegen ifm in« Uetb. Sie 9lufrüf)rer jogen ftdj jefct 3iirütf

unb fdjlugen in ber 9?% öon Üterfen, unb groar am linfen Ufer ber Pinnau,

iljr Säger auf.

91m üKorgen be« testen 9Horientage« , ben 28. 3uli, fteüten fid) bie Sitt)«

marfdjer in SReifje unb ©lieb unb liefjen fid) SReffe tcfen. Sie Mnfunft ber

©rafen ftörte fte nic^t in ifjrer &nbad)t, benn.ber ftlufj, ber beibe #eere trennte,

mar burd) bie ftlut fj0Cf) angefajmoffen, fo bajj in ben nädjften ©tunben an einen

ftainpf niajt gebadjt werben fonnte. Sie ©rafen, bie i^nen am rechten Ufer

gegenüberftanben, begannen ebenfalls bie firdjliaje $eier be« ^efttage«.

9lad) Verlauf einiger 3eit mar ba« SÖBaffer fo tief gefunfen, bafc ba« Slufj«

bett an mehreren ©teilen paffierbar erfdjien. Sie Sttljmarfdjer matten jebodj

feine Slnftalt jum Singriff, fonbern ftanben fdjmeigenb ba unb erwarteten in fcft-

gefd)loffener iRei^e ben fteinb. Siefe auffaüenbe 9tul)e unb 3"öerfia)t madjte bie

alten ©rafen bebenflid), unb e« fdjien ifjnen geraten, ben SBerfudj einer frieb«

lidjen Vereinbarung ju machen. Dfme auf bie ©timme be« jungen ©erwarb
aud 9ienb«burg *) $u adjten, mürbe ein £>erolb an ba« Ufer gefanbt, ber ben

Sittjmarfdjern bie SBotfdwft fyinüberrief : „Männer au« bem freien Sitfjmarfdjen,

3^r beflerfet (Suren ruijmtjotten Manien, inbem 3&r (Sud) burd) einen Bufrüf)rer

ju gemeinen 9taub$ügen oerletten laffet. ©teilet ©ure greiljeit mieber Ijer, inbem

Sfjr (Sud) öon (Surem Verführer loSfagt unb tyn feinen redjtmäfcigen 9tid)tern

überliefert. Sann motten bie ©rafen mit (Sud) ftrieben madjen unb (Sure ftreiljett

unangetaftet laffen." — Sarauf trat Hauptmann Sßetj felbft an« Ufer Por, grüjjte

f)öf)nifd) hinüber unb rief mit rauher ©timme: „3|r l)ol)en sperren, menn 3tör

bie SOfünner au« Sitfymarfdjen al« frei anerfennt, fo roiffet, ba§ midj biefe freien

SRänner freiroittig $u i^rem gtiljrer ermäljft l)aben. 3f)r blidt mit SSeraa^tung

auf mid) l)in? Slber gerabe öerbient $erad)tung für (Suer feige« unb un«

mürbige« SJeftreben, bie freien ÜRänner, bie fidj meiner ftüfjrung anvertraut f)aben,

an mir $u Sßerrätern &u machen."

Sa fonnte fid) ©raf ©erwarb III. niajt länger galten. „SEBer ein rittertid)

|>er5 Ijat, ber folge mir nad)," rief er au« unb ftflrjte öoran burd) ben ^lufj.

Sie gefamte föttterfdjaft unb ba« gufjöotf rütfte in motylgeorbneten 3ügen nad}.

9lf«balb entfpann fid) ein harter Stapf , unb e« mürbe, mie bie alte ©fjronif

melbet, auf betben ©eiten tapfer gefönten. Ser 9tad)teit mar anfangtia^ auf ber

©ette ber ©rafen. ^lug berea^nenb mar iljnen ^ifc^of ^ßelj fo meit entgegen«

gerütft, bafe i^nen nur ein fcfjmaler, fa^lüpfriger Uferftria^ jum ©tü^punft i^re«

Eingriff« übrig blieb. $)en fajmergepanjerten gittern mar in bem fdjtammigen

9Koorboben eine regelredjte Bewegung unb ein planmäßige« ^ufammenmirfen nia^t

möglia^. ©aju mürben fie öon bem naa^rüdenben gufeoolf gebrängt, melaje« nia^t

genügenben 9iaum flum 9lufmarfa^ fanb unb barüber in Unorbnung geriet. ©«
gelang ben Süljmarfdjem, meiere i^re ©tellung üortreffliaj benu^ten, i^re ©egner

bi« an ben $tu§ ^urüdjumerfen unb babura^ bie Hinteren Steigen ju nötigen, fief)

an« jenfeitige Ufer ju retten. Sie ©a^laajt faxten für bie ©rafen verloren. Sa
fprang ©raf ©erwarb öom <Pferbe unb madjte noa) einen fü^nen SBerfud), ben

3einb au« feiner öorteil^aften ©tellung ju öertreibeu. (£r geriet babei in einen

Smeifampf mit Stfdjof ^elj. Siefer, auf feine flüefenftärfe fia^ oerlaffenb, ^otte

ju einem gemaltigen ^tebe au«, ©erfwrb aber fing ben ^>teb auf, padte mit

fräftiger ^>anb ben ^einb an ber ©urgel unb marf i|n ju SSoben.
l

) Surc^ biefe

^elbentat feffelte er ben ©ieg an feine galjne. Sie bitter, bura) fein ©eifpiel

') ®er^orb III., fpäter ber (örofje genannt, war feinem Sater Jpeinricf) I. im ^al)re

1304 in ber ^Regierung gefolgt.
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80 ö. Open : 3>ic ©cbfodjt Ui Üterfen.

ermutigt, wanbten fid) oon ber fd)impflid)en gluckt jtt einem neuen rutjmüollen

Angriff. 3*1* Drang au(f> DQ* Sußoolf mieber oor unb tciftete ben Gittern tapfern

©eiftanb. $ie $)itf)marfd)er, plöfotid) in itjrer ©iege«$uüerfict)t erfdtjüttert, lonnten

fid) nidjt mefyr ju einem ernftlidjen Sßtberftanbe ermannen unb mürben gan^lid)

gefdjlagen. 21ud) ber gan$e Stntjang au« ber |>afetborfermarfd) , ber im hinter«

treffen ftanb, ftürjte fid) in bie gluckt.

ftadj ber ©d}lad)t bei Üterfen begann ba« Wnfetjen ber l)oIfteinifd)en ©raf-

fdjaft fid) mieber gu tjeben; ba« 3aljr 1306 bilbet überhaupt in ber

inneren ©efdjidjte unfere« öanbe« einen 9Benbepunft.

Söifdjof $et$, ber in ©efangenfajaft geriet, mußte at« Aufwiegler unb

©traßenraubcr eine« graufamen Xobe« fterben. $>ie (Sbeöeute, meiere bie Empörung
oerantaßt Ratten, mürben oerbannt. 5)ie iöemotiner ber #afelborfcrmarfd) fudjte

man in itjrer ftreiljeit ju befajränfen unb ftrenge 311 beauffidjtigen. SBeldje ©trafen

©raf ©erwarb III. über bie Mufrüljrer in ber SBUftermarfd) öert)ängt t)at, ift niajt

befannt geworben. (£« fdjeint übrigen«, al« roenn biefe an ber ©djladjt bei

Üterfen gar nid)t teilgenommen fyaben, fonbern fd)on oort)er mieber nad) bem Horben

gebogen ftnb. Wit S)itt)marfd)en blieb ber triebe erhalten, weil bie Regierung

be« greiftaat«, mie fdjon oben angebeutet, fieb, an ben Unruhen nid)t beteiligt

Jjatte. — 5)ie ©tobt Krempe bagegen erhielt für ttjre treuen Dienfte, weldje fie

ben ©rafen Sodann II. unb ©erwarb II. geleiftet tjatte, ein $anff^reiben ,
nad)

wetdjem it)re föedjte bebeutenb erweitert mürben.

3unäd)ft ^atte ,£>otftein nun nod) einen Kampf mit ber bamal« mächtigen

$anfaftabt Sübetf au«jufed)ten , meiere bie oertriebenen ©belleute aufgenommen

tjatte unb bie 9lbftd)t erfennen liefe, bie ftefte Sraoemünbe, loeldjc ©raf ©er«

l)arb II. gehörte, an fid) ju reißen. $>otftein erf)tett Unterftüfcung oon 9Redlen«

bürg, Sübed oon fiauenbnrg; aber im %a$xt 1307 fam burd) ^Bermittetung be*

bänifdjen König? ßrid) Sftcnoeb ein griebe $uftanbe. Xraoemünbe blieb in ben

Rauben ber .frolfteiner, bi« ©raf 3"b,ann ber 9J?i(be e« 1323 freimiflig an ÖüOed

oerfaufte. 5)ic (Sbefleute burften auf tt)ren 93efifc jurücffetjren , mußten fidj aber

oerpflidtjten, ben ©rafen ju gebordjen unb im Kriege $eere«folge ju teiften.

($8 mar aber audj bolje 3«t, baß in ber tjolfteinifdjen ©raffdjaft attmäljlidj

beffere 3uf*anoc wieber eintraten. König @rid) 2Renoeb ließ ficr) nämlid) 1304

burd) ben bcutfdjen Kaifer tbr cetjt eine alte Urfunbe betätigen, nad) melier

Kaifer ftriebrid) II. im Saljre 1214 äße« üanb im Horben ber @lbe förmlich

an $äncmarf abgetreten tjatte. 9Jian mußte atfo, worauf ba« ©treben biefe«

König« gerichtet war. — Um nidjt ju weit über bie ©ren^e unfere« $f)ema«

^inau«juge^en, bemerfen wir nur, baß ©raf ©erwarb III. fid) oon 3af)r ju 3°^r
immer größeren SRufym erworben unb ben $änen für längere K&en ©ebanfen

an neue Eroberungen in |wlftetn grünblia^ au«getrieben ^at.

Kaum 20 l^aljre naa^ ber ©d)tad)t bei Üterfen na^m bie fjolfteinifdjc ©raf«

fdjaft mieber eine adjtunggebietenbe ©teffung ein.

') ^öergl. ft. Sd^ufclfn, ©efcf»icr>töbilbcr ou^ Sdjlcgmifl'^olftein. l'etpaifl 1847. —
(£$ ift übriflcnS bebenten. bo6 bic alten Gljromfen ütcl Sngenb,Qfted , namentlich »tele

Ubertreibunflcn enthalten unb jum großen Ictlc als( ber (,9cieberfd?lag tjiftorifd)er fiteber"

an^nieljen finb. So ift j ©. bie ^itöenbgc|'d)tcf)te ©erfyarbä III. ganj in Sage getjüflt.

$te fagcnb,aften ^eridjte über biefen gelben ftnb bem ©efd)ia)t«injerle beö Presbyters

üremensis bon 1448 entnommen. (Siergl. „®erb,arb ber ©roße" oon Dr. 28. Scrblinger.

«enbÄburg 1881.)
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$er Söfttterlhtg (Eranthis hiemalis Salisb.)

Im ftürfteitflarten 51t Sauenburfl a* <£

«on öotfpb in Äiel.

olbcnc ftrüc&te in filbernen Schalen mürben un8 leilnehmcrn an

unfern jährlichen ©eneraloerfammlungen ber „|>eimat" allemal reichlich

geboten; manage buftenbe Sölüte burften mir oom lieben £>etmat3baume

pflüden unb heimtragen, ©ern auch gebenfe ich ber befetjeibenen, im Verborgenen

blübcnben Veilchen, jener fo im Vorbeigehen mitgenommenen furjen Vemerfungen,

über bie nachjubenfen, fic meiterzufoinnen, mir oft jur größeren ftreube gemorben

tft , al§ bloß ber Erinnerung be8 fonft ©efehauten unb ©ehörten $u leben. 9luf

ber borjährigen ©eneralberfammlung ju Neuenbürg a. (5. mar e3 mir äufterft

intereffant, j|u hören, bafj im bortigen ftürftengarten eine ^ßflanje blühe, bie lange

oor unfertn Schneeglöcfcben bie Wnfunft be« ftrüblingS oerfünbige. ^eber Sauen«

burger fenne ba« ^flänjlein, al$ jeitigfter £erolb be$ fienjeS merbe e« überaß

in ben ©arten ber Bürger gehegt unb gepflegt, im übrigen märe e« eine feltene

^ßflanje, bie in 6chle8roig«#olftein nur nod) bei $ufum mitbmachfenb anzutreffen

märe. Unb bafj ber Canenburger bie ©elegenheit gern ergreift, bie Slufmerffamfett

feiner ©äfte auf bie« $leinob ju lenfen, baä beroeifen bie ßichtbtlberborführungen

be3 ^Jhotographen Riffen in Öauenburg, jene« VtumenfreunbeS, ber feine Eunft

auch ßern in ben $tenft feiner frönen ßiebbaberei ju ftetlcn beftrebt ift: neben

ben ftola blühenben glorafinbern ber ftrembe lernten mir auch ei« Sittb ber engten

$eimat fennen, unb unter ben un8 anberntag« freunblichft jur Verfügung gefreuten

Slnfiehtapoftfarten mar mir bie „ Erinnerung an ben Sßinterling, Eranthis hie-

malis," bie liebfte. 3>d) §a&c nteblicbe ^flänjlein einer SrühlingSbetracfjtung

in ber „WerthuS" *) jugrunbe gelegt, nehme aber gern bie ©elegenheit mahr, bie

Sinfmerffamfett meiner fchteSmig'holfteinifchen 2anb«leute auf ba« Vorfommen be3

SBinterlingä in unferer ^robinz ju lenfen, unb-ba« um fo lieber, meil ber Ver»

Teger ber „SRerthua," §err Heinrich Slbolff in Altona • Cttenfen , bie ©üte gehabt

hat, unä bie betben für unfere $arftellung in ftrage fommenben filifcheeä in

banfenSmerter SBeife zur Verfügung gu fteQen.

„(Steblumen, frarr, triftollen an ben ©djeibeu,

Söic ein ©ebege gen ber ©turmttacht lofen,

Sie flüfteru mir, inbeS bie Flimmer ftäuben:

2öir ftnb bie ©eifter fdjöner SrüfjlingSrof eu.

$ora, bie 3«t flicht fich auch &ei und in allen SRonaten beä 3°^e* blumige

jttän^e ins #aar. ®aum hat Die ^erbftjeitlofc metfenb jufammengefaltet,

faum ftnb bie legten 9Raa$liebchen unter ber (Schneebeere abgeftorben, fo öffnet

Eranthis hiemalis ihre ßnofben; fie gehört ju ber Meinen ,3ahl berer, bie, mte

(£aru8 ©terne fchreibt, „an ba8 erfreuliche ©nbe (be3 SBinterS nämlich) oen fröh«

liehen Anfang fnüpfen." 6tef)t fie auch mit einem $uf?e, eigentlich ja mit beiben

§üfcen, im SBinter, fo fann fie boch alö eigentliche tfrühlingSpflan^e gelten. 3^
5)o|)pelgeficht mürbe burch ©aliöburh mit ihrem botanifchen tarnen treffenb be>

getchnet : Eranthis (ear = ^rühting unb antlios Vlume) hiemalis (hiems

ber hinter) mürbe mörtlich überfe^t hetfeen: bie minterliche 3rühüng«blume.

*) 3)er SEBinterling (Kranthis hiemalis Salish.) im ftürftengarten fiauenburg a. 6.

«gleich eine biologifdje ©titbie über unfere ftrüblinnepflanäcit. feon« Spötter. 9Jlit

9(bbilbungen. ^eft 11 unb 12 ber „WerrbuS." (19ÜJ.)

Digitized by Google



82 &atfob

:

ftocfj fjat SMnter GiSbart [einen Itjron unentwegt bc«

Rauptet; and) nid)t bie feifefte Spur üon 3rüfj(ingäaf)uen

gittert burd) bie Suft. 3J?ag nuef) baS tjöljer unb b,öf)er

iicfj fdjraubeube XagcSgeftiru auf ben mit roeifeem ^etj

öerbrämteu 3iotf be8 ©interfönigä tjernteberfdjeinen, er

folgt nidjt bem garten SSMnfe, fid) gütigft ju entfernen,

bem b,olben ftrüb^ing bie $errfdjaft abzutreten: in feinem

(SiSpalafte freut er fid) be8 warnten SonnenfdjeinS unb
Iö|t im übrigen „fünf gerabe fein." ©enn aber bann
mehrere Sage tjiuteretnanber ben (Srbenfinberu „be* ÜiditeS

1. fiauenburg a. 6. mit bem SBinterfjafen unb ben ftbljättflen beö ftürfteitflartcnS,

bem ©tanborte be£ SBintertingsi (Eranthis hiemalis Salisb.)

.fnmmetöfatfet" getietjen worben ift, bann fängt'* r)icr unb ba im füllen 51t ,,re»

öolutionieren" an. Unb einer ber erften unter ben Ungebulbigen, bie beä Sinters

$örannei abfdjüttetn möchten, ift eben unfer SBiuterling, ber „Stern be£ SSinterS,"

ber ba teucfjtet pr Hoffnung auf ben fommenbeu grütjling. üeiber nur an wenigen

Orten in betttfdjen fianben tritt biefer |jerolb be3 grü^tingö auf ben $Ian; wo
er erfdjeint, ba begrüben tfjn bie SDienfdjen, ba gef)t feine Sotfdwft nidjt unerhört

oertoren. ©in fotdjer Ort ift ber mit Säumen beftaubene Sübabfjang beö fwtjen

(StbuferS bei fiauenburg, ein Xeil be8 ^ürftengartenö, ber auf unferem Silbe

unfajwer ju entbeefen ift. Unb fietje! wo öorbem tjödjftenS nur nodj öerftofjlen

b,te unb ba ein grünes ^öpfajen au3 ber weisen Sdjneebede fjcrüodugte, ba ent-

faltet ftdj, bem SSinter jum $oljne, aus bem langen Schlafe 00m ftu§ ber lieben

Sonne gemedt, im gebruar — fyeuer gar im Januar — gelber Slütenflor,

wenn bie übrigen S3oten be8 grüt)lingö, nod) in fanftem Sd)linnnter gewiegt,

unter ber weiften 1)ede ritten — fjödjftenä bajj fid) Ijier unb ba, wo bie Sonne
bie Sdjläfer gar $u energifd) rüttelt unb fdjüttelt, ein ^flänadjen bie Äuglein

reibt, unb ba§ aüe8 flu einer $fit, wo eine fefte (Stäbetfe bie (£1 bc über«

brüdt unb mit Sieb, unb ftradj oon bem (£i$brcd)er burdjbrodjeu wirb.



T>cr SBinterltiiß im ftürftengarten ju Bonenburg a. ®. 83

Der QtnterUll0 gcfjört gtt bcn £>ahnenfufjgctoächfcn (föanunculaceen) unb

fteljt im ©uftcm ber (Sfjnftrofe (llelleborus niger) fehr nahe, tourbe aud) oon

Sinne als folctje crfaunt unb als Holleborus hiemalis in bie botanifche Söiffen-

fc^aft eingeführt. fiinne hatte [ein Wugenmerf bei feiner Beftimmung unb @in«

rethung ber ^flanje in ba8 (softem mehr auf bie SBlüte gerietet; oor ihm jäfjlten

engltfdje Botanifer bie Eranthis wegen ber $nofle unb ber Plattform ju ben giftigen

Crifenhutgetoächfen, ben ftfoniten, unb nannten fie Aconitum hiemale. 3h* ©ift

foHtc bie SBirfung bea SforpiougiftS fchroächen, gar aufgeben. „SBenn ein ©for«

piou, mo fie roäd)ft, oorbeifommt unb bie $ffon$e berührt," fcrjrieb ber alt«

englifcbe Botanifer ©ernarb, „fo toirb er fofort betäubt, mübe nnb betou&tloS.

"

Der (Staube an biefen höh™ ©rab ber ©iftigfeit ift gefchtonuben, ba$ Slnfehen

be3 3Hinterling8 als ©artenblume, als erfter Berfünber beS fien^eS hat fidj in

(Snglanb erhalten bis auf ben heutigen lag.

©ie bei ber Sfjriftrofe finb auch beim ©interling bie Blütenblätter in tüten-

förmige Weftarieu nmgeioaubelt; bie leudjtenbe, golbgelbe Färbung oerbanft bie

s#flanje ben 6—8 Kelchblättern, welche t)ier bie sJtolIe beS 38irtShauSfchilbeS jum
^perbcilocfeu ber ^nfeften übernehmen muffen. fieiber fallen bie farbigen Blätter

fer)r fchneU, oft fdicm nad) ad)ttägiger Blütebauer ab, roäfjrenb bie (Shriftrofe in

milben Lintern oon SHeihnacbteu bis junt 9Jcärj ihre $Rei^c entfaltet unb felbft

einige ftältegrabe }n überroinben vermag. Die ^infäüigfeit ber Blüte ift fic^erlidt)

auch ber ©runb, tueSfjalb ber SBinterltng als ftufturpflanfte nicht jur ©eltung

getaugt ift. Sin anbereS wichtiges UnterfcheibungSmerfmal liegt in ben blättern,

bie bei Eranthis erft nach ber Blüte erfcbeinen, $n>ar tiefgeteilt finb wie bei ber

dhriftrofc ober Üciefemurj, im übrigen aber f(einer unb harter erfcheinen als bie

leberartigen Blätter bor Citjriftrofc. Diefe UnterfchcibungSmerfmale maren be«

ftimmenb bafür, bafj SaltSburö bie Eranthis einer befonberen ©attung zuteilte,

©ei ber (£{)riftrofe roirb ber ^ntchtftaub oon ben rofig angehauchten weiften Blüten-

blättern, bei ber Eranthis oon einem tonj grüner Blätter (baher Sßinterftern)

umrahmt.

©ine fl nftrfitSp oftforte: Eranthis hiemalis Salish.

.pamburger Strafte mit' ben ß()0 jährigen l*id)cn im Manlncif.
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Tie gönne (Einridjtung ber SBlüte meift auf ftrembbeftäubung bin; l^nfeftcn

ftnb angeroiefen, bie SRotle be« Siebe«boten ju überneljnien. SRamentlid) ift bie

Honigbiene ju biefem Tienfte berufen. Ter befannte ©lütenbiologe German

n

SR ü II er in Sippftabt bat bie Lienen fo jablreid) poflenfammelnb unb bonig'

faugenb an bem Winterling tätig gefeben, bafe „fie für fid) allein ausreisten,

alle ©tüten $u befrudjten." Unfer oerbienftoolle«, letber oor einigen 3abren f°

plo^lid) au« feinem ©Raffen geriffene« SRitglicb, $rof. Dr. ^Saul ft'nutb, beob«

adjtete in ©arten ßiel« cbenfafl« bie Honigbiene al« ©efudjerin ber Winterling««

blüte, neben tr>r aber au(b ben Meinen ftud)« (Vanessa urticae ber gemäcblid)

auf ben Seldjblättern fafe unb #ontg nafd)te, obne Wntberen unb Farben

beräbren. <öo ift Unbant aud) eine« — Sdjmetterling« Sobn!

Wie bie Sölüten bureb <2d)liefeen ibrer ftöpfe beftrebt ftnb, bie eblen Gleite,

Staubgefäße unb ©riffcl unb ben £>onig, ben ÜJiinuetranf, gegen $älte unb 9iäffe

ju fd)üfcen ( ba« fann man am ftuflattid), Sönjenjabn. an ber Sulpe unb oielen anbern

©turnen beobadjten; bängenbe ©lorfen (©totfcnblume) bitben oon Statur fd)on ein

fdjüfcenbe« ftuppelbad). Tie Eranthis mufe au« ibren fcbalenartigen ©tütenblättern

allemal am ftbenb ein foldje« errieten. 9?ad) Serner oon SWarilaun toäbrt bie

©lütejett tägtieb bon SRorgen« 8 Ubr bi« 9lbenb« 7 Ubr. ^ntereffattt ift gerabe bie

an bem Winterling beobadjtete ©rfd)einung,*bn& fid) bie ©lumenbtätler (ftdd)) loäbrenb

be« Verlauf« ber geroifj boeb redjt furjen (8-tägigen) ©luteperiobe um ba« Toppelte

oerlängern. ferner oon SHarilaun fct)reibt in feinem „^flanjenleben" (II. ©anb
®. 103): „Tie &ntberen biefer sßflanae öffnen fid) md)t gleicbjeitig, fonbern nur febr

aUmäbtid). Buerft toirb ber Rotten au ben äufjerften, ben ©lumenblättern junädffi

ftebenben Sinteren entbunben, beren Träger ju biefer 3ett noeb furg erfebeinen.
s
-8cgreifiid)errocife genügen jur Überbarfjung berfelben aud) üerbältni«mäfjig furje

©tumenblätter. Mmäbticb öffnen fieb aber aud) bie weiter gegen bie SKitte ber «tüte

ftebenben Sinteren ; bie Träger berfetben ftrerfen fid), unb jefct loürben bie ©turnen«

blätter, beren Sänge im Anfange genügt batte, nidjt mebr au«retcbcn, um in ber

92ad)t ein ©emölbe über bie fämtlidjen mit Rotten betabenen Slntbcren gn bitben.

Tem entfpredjenb oertängem fic fid) oon Tag ju Tag, bi« enbtid) aud] bie ben

Stempeln junäd)ft ftebenben Stntberen ibren Rollen aufgeboten unb abgegeben baben.

©ei ber Wtnterblume (Eranthis) bertängern fid) auf biefe Weife bie ©fumenblätter

Oon 11 auf 22 unb bei bem Seberfraut (Anemone Hepatica) oon 6 auf 13 mm,
alfo auf ba« Toppelte ibrer urfprünglitfjen Sänge!"

Ter Winterling bat feine $eimat am ©übabbange ber $(lpen unb im gebirgigen

norbioeftlidjen Teile ber ©alfanbalbinfel. Tie ©briftrofe ift gleicbfaü*« eine $tlpen«

pflanze, ©eibe bebürfen nur eine? geringen ÜRafjc« an Wärme (ber ^flanjenpbüfiologe

mürbe fagen: ibr Wärme-Optimum liegt febr niebrig) jur Entfaltung ibrer ©lüte.

3n>ar ift alle«, ma« ber Winterling unb mit ibm ba« $ecr ber anbern erften ftrüb«

linggpftanjen im Anfang ibre« Wadjötumf treiben, in ber Anlage oorbanben; e«

5U bfben au« bem (Srbenfcbofj unb bann ju fd)önfter ^radjt ju entfalten, bagu ift

eben eine gemiffe Snergie erforberlid), bie, burd) ben roärmcnben (belebenben) (Strabl

ber ©onne frühzeitig au«gelöft, bod) nur au« oorbanbenem Stoffntaterial geboren

merben fann. ÜHeue ©rmerbungen au« bem 9?eid) be« Unorgantfdjen fann bie ^flan^e

burd) ibre Wurjelpioniere noeb nid)t matben, baju ift bie Sd)ofle ju bort gefroren,

©o oerfügt, toie unfer Söilb e« jeigt, aud) ber Winterling über ein 9?abrung«magojin

in ©eftalt einer Änolle, äbntid) ber ftnotte be« 2erd)cnfporn«, bem fingerartig

oerbieften Wurjetftod ber geiglour^. Tiefe Änoflen werben ^ur $eit ber faft« unb

fraftftro^enben Stabien ber ^flan^e, menn bie S3tüte unb 5md)tperiobe tängft

überfebritten unb in ben oielen Stüdjenjellen ber grünen SBlätter über (mobl neb-

liger „unter") bem ^erbfeuer ber Sonne ber ©orrat eingefod)t ift, mit fonjentrierten
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9fohn>ng3fäften angefüllt; ber oberirbifche Seil ftirbt ob unb oerroeht, unb man
finbet feine ©pur nicht mehr. $ie Knolle aber ruht roohfoermahrt im bunflen

©djofje ber ©rbe; eine bitfe teberartige $aut fdjüfct biefelbe gegen bie SäuIniS.

$»a3 Vorfommen beä SBinterlingS bei Öauenburg unb £>ufum finbet fidjerliaj

barin feine ©egrünbung , bafj bie ^ßftan^e in früherer $eit in ben borrigen

dürften« bttfo. ©djlofjgärten (ünftltrt) öerpflan^t roorben unb tyvnad) oermilbert ift.

SBenn ein SJeutfdjlanb bereifenber Slmerifaner ben zahlreichen Sürften^äufern nach»

rühmt, bafj biefe ber Mndjioelt eine grofce 3aty fchöner alter ©cf)lofjgärten unb

IßarU binterfaffen höben unb bantm nicht fo ganz bebeutungSloS unb unnüfc in

ber SBeltgefchidjte geroefen feien, weit bie jefct bem ^ßublifum geöffneten Anlagen

©eelenfrifdje unb ©efunbljeit oerbreiten, fo r)at er Dollfommen recht; wir nicr)t ganz

fo nüchtern $enfenbe fegnen aber baä Slnbenfen berer auch noch auä einem anbern

©runbe, infofern wir burdj ihre Vemühungen unb Siebhabereien SPunbe oon mancher

frönen pflanze erhalten haben, bie pm großen leite in fpdterer 3«t auch in bie

©arten ber Bürger unb dauern gemanbert finb. Dr. ^$rat)t gibt in feiner „ftlora"

für unfer VereinSgebiet noch ein britteS Vorfommen an: Slbrenäbod; öermutlich

Hegt ber Sali t)ier genau fo; ober nict>t?

3n üauenburg wirb bie Eranthis hiemalis in ben bortigen ©arten überall

futtioiert. $ie pflanze fommt an fdjattigen ^lä&en mit lotferer @rbe gut öorwärtä,

läfjt fid) mit ©rfolg treiben unb burd) ©amen leicht oermehren. $ie furze ©lüte«

Zeit barf fein £emmni$ für weitere Verbreitung biefe« Senje^^erolb« fein, gft fie

bod) wie feine anbere boju berufen, als „(Stern be$ SBinterS" hineinzuleuchten

in bie bunflen Sage unb bie Hoffnung auf ben Srä^ing su beleben. Von ihr gilt

baSfelbe, was 51b olf ©dju lt oom ©ilberblid ber ©onne fingt:

„Unb nrnr' and) nod) fo trüb bie SBelt. Itnb lag' am HRorgen ftelb unb SBalb

So bunfel ganz unb gor; 9hid> nod) fo nebelgrau,

(Sin etnj'ßer «Sonnenblid erhellt 3»' Sonnenftraljl wirb alfobalb

©ie bennod) imntbcrbor. Sin ^erlennteer bie Hu."

©itt ültidlidjtv <Bä)a#$tähtx. 1

)

«on <Hod|nS dp« Siltencroa in ©c^Ic^roig.

I* flarl gKütlcnljoff im Safjre 1845 feine „©agen, SWärdjen unb ßieber"

ber Herzogtümer ©djlegmig, £olftein unb Sauenburg b,erauögab, fd)loß

er feine Vorrebe mit ben SBorten:

„ÜRach bem gule^t ©efagten teuftet ein, bafe if)r (ber ©ammtung) an Voll-

ftänbigfeit noch manches fer)It. %d) t)offe, bafj fie jefct imftanbe ift, fich neue unb

noch ja^treid^ere Veförberer ^u erwerben, ^olftein unb öauenburg, unb nic^t

meniger bie übrigen Seite be$ fianbeö, toerben nod) gar manage ©a^ä^e bergen.

SBir müffen nia)t mübe werben, weiter $u fammeln unb jugteid) ba8 oerfa^minbenbe

Vilb be^ alten VoltelebenS bind) eine 3"fQmntenfteßung ber 9?ad)rid)ten über bie

©itten unb ©ebräudje unfere« Öanbe« oerootlftönbigen finden. 9Ber ntcr>t ba#

Altertum unb bie Vergangenheit feine* Volfe« Hebt unb adjtet, ber fütjlt aud)

nict>t ben ©tolj, ibm anzugehören, unb fein Vertrauen ^u ber 3utunft fann in

feinem fersen mof)nen."

9J?an fann nict)t fagen, bafe biefe Hoffnung aKüaenhoff« fidj erfüllt hätte.

@* mag ja an ©agen, 9Kärdjen ufm. allerlei einzelnes auch fpäter noaj gefunben

l
) SWit flütifler ®r!aubni^ beS SSerlefjcrö, freren fiarl Sd)üncmann in ©reinen,

abßebrudt au«( ber fmlbmonatöfchrift „Äieberfadjfeu." IS.
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unb oeröffentlid)t fein, aber eine wirflid) in« ©ewid)t faüenbe Vermehrung bat

gflüUenboffS SBerf nic^t gefuuben. 3um Seif fann ja bieS wohl bie ftolge ber

Unruhen, Seiben unb .ftataftropben fein, oon benen bie fteraogtümer fo balb nachher

betroffen würben, unb bie beu Sinn ber Üftenfchen fo gan$ auf anbere Tinge

ablenften. SlnbernteilS aber bat man boef) wohl bie Schulb barauf ju Rieben,

baß bie eigentliche Vebeutung unb ber hohe SBert oon üHüöenhoffS Sammlung
in jenen lagen nicht erfannt unb richtig gefcbäfct mürbe. %n meiten Greifen fanb

man fid), als bas SBerf erfdjien, oon feinem Inhalt enttäufcht. 9Wan wollte unb

tonnte nicht begreifen, welchen SBert bergteilen Ammenmärchen, jjum großen Xeil

nur in Vrndjftütfen überliefert, unb att' ba§ abergläubifd)e unb finbifdje 3eucj

tiaben fotlten. Tie SBiffenfdmft bat injmifcben feljr anberS geurteilt. 3h* gilt

beute bieS Vud) für eine ber wertoottften Arbeiten auf bem ©ebtete ber golflore,

wie man heute fagt, nicht nur wegen ihres reichen Stoffes, fonbern auch megen

ber Vefolgung unb Darlegung ber in foldjer ftorfajung ju oerfotgenben ©efidjtS»

punfte. Aus bem Vudje felbft läßt fid) bie« freilich nur burd) eingehenbe wtffen»

fcboftlicbe Durcharbeitung lernen; 9ttülIenboff ^at eS aber audj in einer auSführ»

lieben unb ^odjbcbeütenbcn Einleitung bargelegt. ©S foß babei freiließ nicht

oerfchwiegen werben, baß biefe wie aUe Arbeiten üftüllenhoffs einigermaßen ferner

lefen unb nur bem fdjon oorbereiteten ernfteu gorfc^er $ugänglid) finb. Solcher

ftorfdjer Aufgabe märe eS bamalS gemefen, ben Inhalt t>on ÜKüflenhoffS Tar»

legungen auch weiteren Greifen jugänglid) gu machen.

TOHenboff gebt an§ oon ber ©rfenntniS, baß bie ganje ungeheure unb wirre

Waffe oon Sagen, SOcärdjen, Biebern, Sprühen, SRätfeln, Spielen, Sitten unb

©ebräudjen, welche fid) in ben Überlieferungen unb bem ßeben beS VolfeS oor»

fiuben, bie 9cadjflänge unb Überrefte ber burebfebten ^afjrhunberte finb bis in bie

fernfte Vergangenheit jurütf, gewiffennaßen bie legten 9cieberfd)läge beS Mtur»
unb geiftigen fiebenS in ber VolfSfcele. Um bieS burd) ben Inhalt feiner Sainm»

lung 31t belegen unb bamit sMfl^tct) auf ben eigentlichen SBert beS gefam meiten

Stoffes aufmerffam 31t machen, um 31t aeigen, wie aud) tleinfte unb unanfehnltdjfte

Fragmente oft eine befonbere SEBidjtigfeit baburd) erlangen, baß fie fid) als Uber«

refte eines längft oerfebmunbenen VefifceS ber VolfSfeele geigen, jeidrjnet er unS in

allgemeinen, aber fdjarfen Bügen ein Vilb beS gefamten Kultur« unb poetifdjen

SebenS unfereS VolfeS, in bem er babei aufweift, wie bie üerfchiebenften «ßerioben

biefer ©ntwitfelung fid) audj in unferm Öanbe, hier in einem 9Jcard)en, bort in

einer Sage, luer in einem ftiuberlieb unb Sinberfpiel, bort in einem Aberglauben

uadjflingenb erfennen laffen. @r beginnt über bie Völferwanberung ^urürf mit

ber $tit, wo nod) bie alten ©ötter, bie man auf beutfdjem ©oben SBoban unb

J^reta, ^ro. 2)onar ufw. genannt bat, mit bem Volfe lebten unb wanberten, wo
Salb unb Selb, Gimmel unb Wtecx oon Scharen fdgaffenber unb wirlenber ©eifter

erfüllt war. (5r $eigt, wie bann, als baS Gbriftentunt in biefe SBett hineintrat,

bie alten ©ötter wobl gebannt würben, fid) aber bennod) in taufenbfadjen Um»

wanblungen unb 9?ad)flängen in ber Seele ihrer alten Anbeter erhielten, wenn

auch etwa SBoban ober $onar fid) oor ihren djriftlicbcn Verfolgern nur in ber

9)iaSfe beS XeufelS retten tonnten. Unb nun gar bie fleineren ©eifter, bie (Slfe,

bie 9lijen. bie 3-uerge, benen fia) bann aud) bie ungefd)lad)ten liefen anfdjloffeu!

Ter gröfete Jpofe ber XHrd)e gegen fie fonnte nicht oerhinbern, bafe fie über bie

gauje gennanifche SBelt hin p wahren Wieblingen ber iBolf^feele würben. SBie

ber Xeufel hie unb ba ben SBoban ober Tonar ober audj wohl einen plumpen

^Riefen ber alten 9)Jt)tbe unter feinem Wantel oor ber Verfolgung ber Ultra»

montanen fehlten mußte, wobei er gelegentlich felbfk jum „bummen Xeufel" würbe,

fo mufete manche cbriftlidje ^eilige, fegar bie 3""9f™u 9Karia, mitunter über»
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nehmen, bie SRofle eine* weiblichen SBefen* ber alten 9Hütlje weiter gu fpielen.

SKülIenboff führt un* bann weiter burd> bie Reiten ber gteidjSbilbmtgcn, währenb

beren fid) bie ©rjählungen oon ben £>eroengeftalten (Srmenrich* unb Attila*,

$>ietrid)* oon 93ern, Siegfrieb* unb ber 93urgunben ufw., in benen ftdj ©efd)id)t«

liehe* mit 9Rt)tf)ifdjem oerbanb, $u ßiebern gefalteten, bie ba* Stoff unter feinen

kämpfen unb Seften fang. %f)t folgte bann eine weitere ^eriobe gefdjidjtlieber

$id)tung, in meiner biefe einen mehr lofalen Stjarafter gefdjtdjtlidjen ober baflaben«

artigen ©efangeS annahm. 9lu* jenen älteren, jefct fdion fagenljaft burchgebilbeteu

fiiebern unb fiieberfreifen erwudjfen bann feit bem 1 2. ^aljrhunbert nnfere großen

nationalen ©pen oon ben Nibelungen, ©ubrun ufw., auch im unteren 33otfe burdt)

eine umfangreiche Sieber« unb Sagenliteratur oerbreitet. 3^re Xräger waren* bie

«Sparen ber fahrenben 93olf*fänger unb Spielleute, unb ihren testen Ausläufer

fanben fic, natfjbem bie ©rfinbung be* $rude* ba* gange ©eifte*leben umnugeftalten

begonnen hatte, in ben $olf*büd>ern. 3m $olfe oerbreiteten fid) biefe ßieber

lofalgefchidjtlidjen ober fagenbaften Inhalt* aber auch ofme anbere Präger al*

ba* 93olf feloft, benn fie bienten ihm at* (S^orlieber, bie e* ju feinen Xänjen

fang, wobei bann ber 1an$ eine meljr ober minber bramattfd)e Färbung annahm.

Unfere 3Hüflenhofffcbe «Sammlung bezeugt unb belegt un* bie Sitte in Xitf>

marfdjen; nadjmcifen läßt fie ftdj in ber ganzen germanifeben SBelt. 2luf ben

bänifeben ftäröern hat fie fid) fogar bi« in* Tefcte Saljrhunbert ermatten, worüber

fehr anfajaufidje Sdjilberungen oorliegen.

Diefe mancherlei Stoffe be* Singen*, Sagen* unb ©rjählen* im SSolfe

erhielten aber fdjon in früher $eit einen wichtigen 3umad)* ^löc^ft bunt unb

mannigfaltig, nämlich au* bem er$äh(ung*frohen Orient, Sdjon amifeben ®arl

be* ®ro|en |>of unb bem ber Slbbaffiben im Orient unb bem ber Omajjaben in

Spanien fnüpften fid) ©ejiefjungen, beren fultnreUe SBirfungen nn^uweifen finb.

Unter ben jahrfmnbertelangen Stiegen mit ben SWauren unb ooffenb* unter bem

©tnflufe ber .ftreuj^üge warb ber geiftige 2lu*taufd) $wifdjen Occibent unb Orient

immer lebhafter. ©* fam auf biefem SBege ein unermeßlicher (5rr$äblung*ftoff

ana) in bie beutfdje Seit, ber fid) über alle* SSotf oerbreitete, inbem er babei

oon ifjm bem eigenen Sefen affimitiert würbe.

So mälzte ftc^ ein breiter Strom oon UnterhaltungSftoffeu aller Art burd)

bie So^unoerte fyexab, aufammengefe&t au* eigenem ©nte be* SSolf* unb au*

frembem, flufammengefloffen au* 3Kütf)ifcbem unb ©efdjicbtltchem, au* ©laube unb

Aberglaube, au* $olf*ftamme*' unb ßofalgefdjicbte, Sagen unb SRärchen, Sprud)

unb Spiet, au* bem fid) im langfamen 93orüberftießen bie bauernben (Jrinnernngen

unb Wacbffänge in ber $$otf*feele feftfefcten, um am traulichen fterbe, in ben

Spinnftuben oon ber ©roßmutter ben ©nfeln erjagt, lange unb teife fortzuleben

unb fortjufltngen. ^iefe fpäten 9?act)flängc au* inuerfter $oIl*feete ^erau* finb

bie 9)lärd)en unb Sagen, benen wir nad)ipiiren. 5?er große botf*«, ja, wett-

gefa^idjttittie Untergrunb, auf bem fie berufen, tote er in obigen iöemerfungen in

turnen 3ügen angebeutet ift, jeigt, worin itjre große wiffenfd)aftlid)e 35ebeutung

befte^t; er fteigt aber jugteia^ aua^, wetdjer ftenntniffe ber Sorfajer bebarf, um
biefe Sarfje auf rechte Söeife nn^ufäffen.

Sßenn fo tange 3«t barüber hinging, e^e neue ftunbe auf bem ÖJebtetc ber

fd)te*mig'f)otfteinifcj)en JRärajen» unb Sagcnforfdjung fidt) einfteflen wollten, fo

(onnte man mit SRerfjt befürdjten, bafe ba* injwifdjen oertaufene ^atbc ^abrljunbert

auf bie alten Utodtflänge oößig jjerfe^enb unb jerftörenb gewirft ^abe, leben bod)

bie alten ^öna^en unter bem Vorbringen ber mobernen Sd)iilwei*bcit wie ein

bem Untergang gewibmeter, abfterbenber Stamm oon £intermälblern. Die oor«

nc^rnften Inhaberinnen ber altofiterifchcn 2Bci*f>eit bergen ihre Schäle ängftlich

Digitized by Google



88 SBiffcr.

oor ben klugen be$ nafeiueifen ftorfcber* unb freuen ficb ^artnärfifl, 311 ergäben,

meil ftc fürchten, man mofle ficb mir luftig machen über fie unb ihren Aberglauben,

©o fd^met^eu bie obnebem leiber febon fpärlichen Überrefte wie Schnee oor ber

(Sonne batjiu. 2Han fonnte bafjer oor einiger 3«t äunäcbft nicht *>f)ne ein getoiffe«

Wifetrauen bie ©age oernebmen, bafe e$ einem glüeflieben ftorfdrjer gelungen fei,

int öftlicfjen ^olftetn eine überrafebenbe SRenge. oon SWärcben unb ©agen auf»

jufinbeu unb bireft aus bein ©oltemunb aufzeichnen. ©8 ift $rof. Dr. SBiffer,

©ömnafiaflebrer, bamalä in ©utin, jefjt in Clbenburg. Um fo größer ober mar

bie 5*eube unb Überrafcbung, alä ^rof. SBiffer einen *Xeit feiner ©cbäfce freunbltcf»

5ur Kenntnisnahme oorlegte unb ber erfte ©lief oon bem 9teid)tum unb SBert

feiner ^lufjeicbnungen überzeugte. Sluct) er weife in ergö^lictjer UBetfe 511 erjählen

oon ben mannigfachen ÜRütjen, bie e3 ifnn machte, bie alten dornen, bie btefe

©cbäfce bei ficb hüteten, ju bewegen, ihre ©prüct)e hersagen. Offenbar aber ift

er im ©eft$ ber richtigen SBünfchelrute: @r weife ba« Vertrauen ber fieute jii

gewinnen, inbem er fie fühlen läfet, bafe er liebeüoü* auf it)re 2lrt eingebt unb

bafe e$ ihm felbft ooflfter @mft ift mit ber %teut>e an ibren ÜRitteilungen. @r
beroäbrt aber in feinen Slufoetcbnungen jugleicb in t)ot)em 3Rafee bie $ugenb, ba$

geborte SEort fieber unb fdjarf in feinen &ufjcicbnungen mieber$ugeben. 35a3 forbert

in erftcr ßinie genaue Kenntnis beö gefprodjenen XialeftS; e$ erforbert aber met)r

als baS, nämlich genaue ©mpfinbung fomobl für baS eigentliche SBefen beS «Stoffes

als für ©inneSart unb 3>nfweife ber (Sr^äblenben. SBifferS SBiebergabe ift in

beiber ©e^iebung meifterbaft, wie bie mancherlei bisher in öeTf<f)iebenen ©lottern

öeröffentlicbten ©tücfe feiner Sammlung bemeifen. So möchten mir ben glüeflichen

©cha^gräber auch in biefen ©lottern *) freunblicb miflfommen h^fecn unD tootten

hier mit bem SBunfcfje fdjltefeen, bafe er feine fo fruchtbare gorfdjnng recht balb

ju einer Sammlung abrunben fönne, ber ffiiffenfchaft flum hocbmiHfommenen ©e-

wimt unb ben fiefern, oor allem unS «Nieberfacbfen, jur erquiefenben greube.

fgW is mal 'n ©ur'n wefe up 'n grgffchaffli ©öt.

mu t>ett bar 'n ©tücf 2anb an fin gelbmarf ftött, bat bett wöfe

(müft) legen.

Do geit be 93ur \)en na 'n ©rgfen un bibb't em, mat b* bat ©tücf Sanb

man bebb'n febaü; benn will bat örbgr mofen.

3g, fecht be ©raf, bat fnnn he frtgen.

*) b. ff. in ben ©füttern ber Beitfdjrift „9?ieberfad)fen." 33er 9luffafe ift gefebrieben

aur Cinfübruitg eineö in bemfelben «t>cfte beröffnitliditeu fBifferfcben Wäreben« „3)c Hoof

^ur'nbodjter," baö roir gletcbfaCg jitm 9lbbrurf bringen unter 9ir. 34 ber SKärchcn auü

bem öftlirben ^otftein. 6.

*) 9lad) $8ilb- |)armö in 9tltentrempe bei ffleuftabt in ,t>olftein.

^n einer anbem l^afimtg ift mir bie erfte $älfte be« Märchen« in berielben Arbeiter«

iüol)imng in ?Utentrcmpc von bem alten biebern $agclö(mer Solicmn 6d)ütt erzählt

morben. „2!or i« mal 'n ^Önr'n u»e§ bi 'n öombag^tiben. Un menn fe '«moru« tollat

tnm'n fünb, be SBur'n, benn b^bbt fe i*rüael$ tragen.

9ht tümmt be ol ©nr een'n ÜÄornt uf mal to lat,"un bo feball bc Prügel« b^b'n.

3)o bibb't t)C ben $>crm fo ücl, l)e fcbaU em be Prügel« bod) fdjenfen.

3)o fedjt be ^err, b^ will em een« fecig'n. SBenn be morn freu) fam'n fonn, ne naf

un feen Jücb an, ne to f^oot un ne to Ü^ccr, nc in 'n 2öcd) un ne ut 'n ffied), benn miU

be em 00 ^lügelsi fdjenteu.

•Ml

f8olUmätd)tn auö bem öftlir^en ^ulftein«

©efammelt oon $rof. Dr.. fBilfj. «Biffer in Olbenburg i. ®r.

34. De MÖR Bur'iidocbter.*)

Meiner lieben ©dnoefter in ber Heimat gemibmet.
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3a, fedjt be 93nr, girier fo lang' a3 t)e up 'c Bff \&, löiCf f>e bar fett <Jkct)

toör betgfn.

92^, bat fcftatl 'c bcnn ut ne, fcc^t bc ©rgf.

913 bat Canb nu groer örbgr i$, bo tjett bc 3nfpefter em bor boct) $act) üör anfett.

3)o fedjt t)e to ben Snfpelter, be ©rgf t)ett ent bat je bod) töfedjt, bat t)e

bar fen $ad) öör geben fdjuü.

,$>at gett mi nite an,' fedjt be ^nfpefter. ,<£at Sanb i8 bradjbgr (tragbar,

ertragfähig), un bu mufe baroör betgt'n.'

11$ bc Sur 'gaben* to £u§ tümmt, bo Haßt f>c fin 3)od)tcr bat.

,C Rabber; fed)' fe, ,bat müwwi wul frigeu.' Un bo l)ängt fe cm 'Atter»* 'n grifdjer*

nett öwer, un bcnn bebbt fe 'n ^egenbttd (jatt, bar fett fe cm up. ,Si fo, Sabber,' fed)'

fe, .nu ri' bu man ümmer in be Sßktgentraw lauf, benn büß bu nc in 'n 3Bed) un uf ne
ut 'n SBed).'

R* ije up 'n $off fümmt, be Sur, bo fed)t be £>err to em: ,SBer ^ett bi be

Mnflcg geben? $e fjeß bu bod) ne ut Di fülb'n?'

,3a,' fcd)t be Sur eerö.

5)o braug't bc $err em mit be Sle,g, un bo mutt be bat ic fcgg'n, bat fin $od)ter
cm bat angaben bett.

3)0 fedjt be £>err: ,2L*enn bin Sodjtcr fo floof i$, bcnn lat $r mal too mi famV
U fc bar nu fümmt, bi 'n &errn, bo fragt be ?r: ,$>e& bu bin'n Sabber be flnflfg

geben ?'

,3a,' fed) fc.

,3a,' fed)' 'e bunn, ,meun bu fo Hoof büß, benn febaß bu min gru warb'n. 9twer
to afl' bat Unredj, roat if boo, fc^afe bu uifS to fegg'n. 2Benn bu bar wat to fed)3, benn

fo fünnwi fdjee't.'

% fed)' fe, bat will fe uf ne."

Son fjier an, fagte ber alte ©djütt, fei bie ©efd)id)te gra' ^benfo, aS SBillam ftarmS
fben oertcU't bett. llnb *u meinem Sebauern babe id) beSfjalb barauf oerjidjtet, fie mir
weiter erlabten gu taffett.

3n einer britten, fürjeren unb sugleid) auf baS ©ebiet beö Serben binübergreifenben

gaffung ift mir bie ®efd)id)te erjagt roorben oon bem alten SBalbarbeiter Softer in

©d)önwalbe. ©in ©raf unb ein Sauer fübren einen $ro$eß mit einanber. 5)ie Sur*

fdjeibung foß abbangen oon ber Beantwortung folgenber brei fragen: 1. SBat i$ fetter

ai fett? 2. 2Bat iS fööter aö fööt? 3. «Bat am tagten aftofefl'u geit. 3)ie ©raten-
todjter antwortet: 1. 3)e Swin$floom'n, 2. be ftonni, 3. be flaf. 2>ic Sauemtodjter ant«

mortet: 1. 2)e (Serbboben, 2. be Slap. 3. unb bat bamit beu ^rojcfc gewonnen.
9lud) in 9Hüflenboff$ ^bfdjr. 9iad)laß fittben fid) jwei Raffungen beö SJtärdjenS, eine

oon einer 74jäf)rigen SBitwe Spanne (
s
Ji.) unb eine anbere oon einem iJebrer Stöüen (S.)

3n beiben Raffungen finbet, wie bei ©rimm, ber Sater einen golbenen SRörfcr, unb bic

lodjter warnt ilut, ben Dörfer abzuliefern. 3>er ftönig werbe fonft aud) ben fef)lenbcn

Stößer Oon ibm forbern. 3" @- wirb ber Äönig bloß iornig, unb ber Sauer flogt:

,SBäre id) bo* meiner $od)ter gefolgt!' 3n S
J2. wirb ber Sauer ins ©cfängniä gefegt,

unb jwei ©eeftbauern bören ibn oon braußen bort flogen unb geben bann jttm Äönig.
3n lauten bie Sebingungen: 5Beber befleibet noeb naeft, weber ju guß nod) ju $ferb,
Weber am Xage noeb bei sJiad)t. Unb bic Jooster fommt in einem ftifcbernefc, auf einem
©fei, an einem 9Kittmod) an. 3n @. beißt bie jweite Sebingung: 9Zidjt im SBege unb
nid)t außer bem SBege. Unb bie Jodjter fommt mit bem einen ftuö auf einem febwarjen
Sod unb mit bem anbem in ber SBagenfpur. ©tatt be§ ftifd)emefcc$ bat ftc ein ©djaffeH
über. _ 8« einem ÜJtittmod) fommt ftc aud) Ijier. 3n 91. baltcn jmei ©eeftbauern oor bem
<5d)loß; ber eine bat jwei 6tuten üor, ber anbere jwei .t)engfte, unb ba^ güQen fricd)t

unter beu frembcu SBagen. 3n ©• fpannen ^wei Sauern pfammen, ber eine eine Stute,

ber anbere einen fcengft, unb ber Seftßer beä ^engfteg beanfprud)t baS Süßen obne weitcrcei.

3n 92. foll ber Sauer ©rbfen auf ber Sattbftrafje fäen, in ©. fofl er in einen tiefer gefod)tc

Sobnen fäen. 3« beiben Raffungen wirb bie ©rlaubnig, baö Seftc mitnet)tnen $tt bürfen,

erft nad) ber Serabfdjiebung erbeten. 3n 92. erbittet fid) bie grau ,baä befte Stüd glcifdt'

unb bolt fid) ein Stüd auä ber tüd)e, wobei fie ben ©djlaftrunf unter baö ©nen mtfdjt.

3n ©. gießt fie ibn in ben Xee.

©ine bödjft intereffante Überficbt über bie sablreidjen gaffungen biefeg befanuten
sJKärd)cn5 (©rimmfdje Sammlung 92r. 94) finbet fid) in »teinbolb Mötjlcrö ,«loincren

Sdjriften jur 9Jiärcbenforfd)ung,' berauögegcbcu oon 3ol). Solte, S. 445 ff.

3ur erflämng fügt fie b'nsu: ,Sar Ijctt min 9Jhtbber al fiwuutwinti 3al)r

up feü't unb bert mau ^ben eerö ufw.'
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$o geit b> b,en na 'u Örgfen, bc SÖur, un fec^t , fe ^ebbt je borf) afmgft,

bat b,e bör bat Sanb fen ^acf) betgtn f^utt, un nu fjett bc Snfpeftcr em bor

boa} luat bör anfett.

,3a,' fed>t be ©rgf, ,toat min 3nfpefter anfett, mutt getTn.'

3a , fea)t be 93ur, bat b,ett em je bod) fo oei ©efdjirrgelb foft, benn b,ett

b,e bar je gar nitd bi.

3a, bat '« enertci, fea)t be @rgf. Stroer f)e toitl em bre föätfeln upgeb'n.

©enn b,e be rgben fann, benn fajaH b,e fen $a# betgl'n. §i fdjall em fegg'n,

rnat fetter i$ a8 fett, rnat Ijcüer i3 a8 b>tt, un mat am buüfe'n fling't un föafl't

öroer be ganje Seit.

913 b,e to #u3 fümmt, be 23ur, bo feajt fin 2)ocf)ter: Rabber, toat fdjgt

(ft^abet, febjt) bi? 2>u füd>a je fo öertßrnt ut.'

,3a,' feaj' 'e, ,bat mad)$ nml fegg'n. $e @rgf fjett mi bre föätfeln up-

geb'n. SBenn tf bc rgben fann, benn fajaö if fen *ßad) betgl'n. Sltoer bat fann

if je ne!'

,3öat fünb bat benn oör föätfeln?' frödjt fe.

,3a/ fed)' 'e, ,to 'n crfj'n fa^att if rgben, toat fetter is a« fett. $at iS

je »ut, wenn 'n fif 'n Sobberbrot fmert mit SBufj up un benn nod) 'n ©tütf

Specf tö upleajt.'

,0a), Rabber,' fed)' fe, .fetter aS fett, bat i* je be ©erbboben.'

,3a, un to 'n tioet'n,' feäV 'e, »fajaü if rgben, wat geller i8 aS b,efl. 2)at

i$ je roul, roenn bc Sünn' fdjin't un be 9Hgn, un wenn 'n benn nod) 'n öamp
tö anftitft.'

,Ca), Rabber,' feay fe, fetter a$ b>Ü, bat fünb je be diamanten.'

,3a,' fed)' 'e, ,un to 'n brübb'n fa^att if rgben, toat am bullfj'n fling't un

fdjatt't ötoer be gange Seit. Tat iS je tout, wenn bi be üttufif trummett toarb

un benn nod) Sanön'n tö ggt.'

,£>d), Rabber,' fed)' fe, ,roat am bullfj'n fling't un fajall't ötoer be gauje

Seit, bat i$ je bat ©ottatoört.'

Innern SKorgen, bo geit be Sur je toa' b>n na ben (trafen.

,<Ka,' fea}t be ©raf, ,f)efe be SRätfeln rg't?'

,3g,' fec^t be Sur.

,2öat i3 benn fetter a3 fett?' fedjt be ©rgf.

fetter aä fett,' fedjt be Sur, ,bat i$ be @erbboben.*

,2Bat i$ benn fetter a* |efl?'

fetter a3 Ijefl, bat fünb be diamanten.'

gmer to 'n brübb'n!' \tä)t be ©rgf. ,©at i« bat, mat am buH§'n

fling't un fa^aU't $toer be ganje ffiett?'

,^)at i$ bat ©ottäroört,' fea^t be Sur.

3)o fed)t bc ©rgf: ,$at ^efe bu niap ut bi fülb'n.'

,3g,' fec^t bc 99ur er8.

9le, fec^t be ©raf, bat ^ett b,e boc^ ne. $e* fc^all em man fegg'n, mo
bot b^er Ijett.

3a, feajt be Sur bunn, fin $odjter b^ett em bat angeben.

$o fccf>t be ©rgf, toeun b.c fo 'n flöf 3)ocf)ter b^ett, benn fajafl fe mg( tö

em fam'n. Slrner fe fdiaü ne ggn un ne fßrn un ne riben, fc ft^atl ne fteb't

topfen un ne ngt, un fdjatt ne in 'n $Bea) fam'n un ne ut 'u SBcaj.

be 33ur nu roa' to ^>u* fümmt, bo fedjt fin 25oa9ter:
,

sJia, Rabber, toat

fcf>gt bi? 3)11 füa)« je tueüer fo oertörnt ut.*

,3a/ iecfT 'e, ,bu ^efe 'n göb'n ©naef fgt (bu t)aft *n guten ©a^naef ju faffen,

b. t). bu f)aft gut reben). Du fdjafc na 'u ÖJrgfeu fam'n. %wx bu fdjafc ne
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ggn im nc f3rn un ne riben, bu fdja§ ne Meb't roefen un nc not, im fdjafe nc

in 'n Söetf) fam'n un ne ut 'n 2Beaj. 2Bo mußt bu bat mul mgfen ?'

,0, Sabber,' fedj* fe, ,bat mümmi tid) frigen. |>gl mi man bat ^tfdjernett,

un benn fpann' mi man ben (Sfel oör bc ©löp.'

5)o beminn't fe fif in bat ^ifcfjernett: bo ig fe ne fleb't un ne nqf. Un bo

fett fe fif up be ©löp: bo Nimmt fe ne anggn. ue anförn un ne anriben. Un
bo flöpt fe in 'e ffiggentrgm (SBagenfpur) lernt: bo fümmt fe ne in 'n SBctfj im

ne ut 'n 28ed).

fe up 'n #off fümmt, bo lett fe fif bi ben ©rgfen meß'n.

ÜRu iS fe ie ne fleb't mefe un ne ngf, fjett je ne ggn, ne fört un ne reben,

un i8 je ne in 'n 2Bed) fam'n un ne ut 'n 2Bet$.

5)o fea^t be ©raf, menn fe fo fföf i$, benn fdjaß fe fin ftru marb'n. 2Bat

fe bat null.

,3g/ fear fe.

3a, fedjt be ©raf, fe fdjaß fif amer nidj manf (amifdjen) fin'n ftram ftefeu.

SBenn fe fif manf fin'n Ärgm ftefen bett, benn fünb fe fdnVt (gefdjieben).

*Ke, bat miß fc uf ne, feaV fe. Siroer fe miß fif uf roat utbefdjeben. SBenn bat

bod> fo roib fam'n fdjuß, un fe roörr'n fdje't, benn miß fe fif bre 3>el roünfdjen.

3g, fedjt be ©raf, bat fdjaß fe benn uf.

Un bo nimm't be ©raf er to 'n gru. —
92a oerlopener 5it möt be 93ur'n bun 'n 5)örp bgr mgl plogen an 'n £>off.

Un be $er btiro't '«nadjS bgr, in 'n ©taß. Un ben eVn 93ur'n fin 5ot (©tute),

be fdwß fgt'n, un fgt't be ftad). Un be öl 8gl (Soften) oerbtftert un fümmt na

'n annern ©taß 'rin, mo 'n annern ©ur'n fm SBaflad fteit.

5to fed&t be S3ur, ben' be SBaßacf tö^rt, bat t6 fin'n ftgl'u. Un ben' be

5öt töljört, be fedjt, bat i£ fin'n.

S)o fri't fe fif bat ©triben, un bat fümmt oör 'n ©rafen.

diu ü be ol 5gl je nod) fo bummeri roejj un i3 ümmer adjter ben SSBaßad

an Iop'n.

5)o fedjt be ©raf, bat tinb folgt be 2Kubber. Un menn be 3gl bi ben

SEBaflad funn'n i8 un löppt uf ümmer achter ben SBaßatf an, benn i$ bat ben'

93ur'n fin'n MX ben' be ©aßad tö^ßrt.

9iu fann be anner 33ur bgr je ntfä bi mgfen.

5io rg't be 2ü' em, fye fd|aß mat na be ©räfin ggn.

9?a, f)e geit je f)en un oerteß't $r bat. ©o un fo. 2Bat Ije bgrbi mgfen fdjaß.

5)o fedjt be ©räfin, fe miß em bgrtö oerfjelpen, bat fj* fin'n ftgfn mefler

frid)t. Siroer Ije" fdjaß nid) oerrgben.

DJe,, fedj' 'e, bat miß f)e benn uf ne.

3a, fedj* fe, benn fdjaß b,e man 'n SMfdjer nem'n un bgrmit na- be ©anbfiü

(©anbgrube) ggn, mo ben ©rafen fin
sJiitftig oerbi geit. Un menn be ©raf an«

riben fümmt, benn fdjafl b,e bgr in rümfetfdjern in 'n ©anb, aö menn f)i fifdjen

beit. 5)enn marb be ©raf em mu( frggen, mat Ije bgr mgft. 5)enn ftftaß ^e

fegg'n, fin ftru ü fo fleaj franf un i3 fo mit ßuff'n na 'n Sif^- 5)enn marb

be ©raf mul fegg'n, mat ^e ne red) flöf iö. Ut ben brögen ©anb, bgr fann Ije

je bodj fen 3ifd) rut frigen. 5)enn fa^aß fje fegg'n, fo mgr aö fye ut ben brögen

©anb fen'n Sifd) rut frigen fann, fo mgr fann 'n SSaßarf uf feu'n ^gt'n frigen.

5)enn marb be ©raf mul fegg'n: ,5>at ^efe bu nia^ ut bi fütb'n.' ,9lmer benn

oerrg' mi ne,' fed)' fe.

3la, ben annern äßorgen, bo ntmm't tye je 'n ltetfd)er ,
geit bgrmit nn be

©anbful un fang't in ben ©anb an to fetfdjern.

5)o fünunt bc ©raf anriben.



92 mm.

,2Bat mgfS bu jjier?' fröc^t bc öJraf.

,3a,' fed>t bc SBnr, ,min 3rru i3 |"o fle$ franf un t« fo jungen na 'n Sifa).

Un nu muH if mal fen, mat if mi luer ne 'n ögr %i\d) rut fetfa^ern funn.'

,3)u büfj je roul rein bmatfaV fec^t be ©raf. ,$>ier ut ben brögen ©anb
muHt bu $ifd> rut frigen?'

,3a,' fed)t bc «ur bunn, ,fo war a« if fuer fen'n Sifd) rut tag', fo mar
fann uf 'n SBaUacf fen'n ftgl'n frigen.'

3)o fed)t bc ©raf: ,3)at fjefc bu niaj ut bi fülb'n.'

3a, fed)t be S3ur er$, bat f)ett l)e bo<$.

% feapt bc ©raf, bat nimm't l)e em nc af. #e fd)all man fegg'n, mofen

a3 em bat angeben t>ctt. SBenn %t bat feajt, benn fcfmH fin 5at em melier marb'n,

un wenn ffl em uf fülb'n betgl'n fdwH.

®o fedjt be 93ur, be ©räfin Ijett em bat angeben.

3)o ritt be ©raf fjen to i>u8 un fedjt to fin ftru: ,©o, wi fänb faje't.'

,3Borüm bat?' fröd>t be ©räfin.

,3a, bu fjefe bi manf min'n ®rgm ftefen.'

3)o fe$t be ©räfin, fe fjebbt je afmgtt, wenn fe fdjH wem, bat fe fit benn

noaj bre 3)el münfdjen funn.

3g, fedjt be ©raf, bat fann fe benn uf.

,3a,' fed)' fe, ,benn Witt tf nod) enmal mit bi Äafft brinfen un nod) enmal

mit bi utf6rn un benn bat beg mttnem'n, wat f)ier oör mi an 'n £>off i8.'

9iu brinft fe cr$ tofam'n ftaffi. Un bgrbi gütt fe em 'u Slgpbrunf in fin'n Saffi.

W$ fe ßaffi brunfen Ijebbt, ftigt fe to Sag un fort tofam'n lo8.

Ünnerwfgend flöppt bc ©raf tö.

3)o fßrt fe mit em na er'n Rabber fin £>u$ l)en, lett em Dgr na 'n ftaffftaü

rin bregen un fett fif bi em tjen.

'8nad)8 wgft f)e up, be ©raf.

,2Bo bün if?' fröajt

,3n min'n »abber fin'n ßaffftaüy fed)* fc.

,2Bo bttn if t)ier l)er fam'n?'

,3a,' fed) fe, ,bu weg je bod), bat if mi bat befj mitnem'n fäjuü, wat oör

min Ogcn an 'n Jpoff wer. Un bat wer# bu je. 3)o f)eff if bi mttngm'n.'

3)0 feäjt be ©raf: ,3)enn wüttt wi wa' f>en to !Qii<t fßrn, un benn wüßt
wi un« aß' min 3)gg nc melier fdjeben.'

SBiutern!)an3 im fceutfdjen Oietc^c

nnfc in feinen Grenzgebieten,

herausgegeben oom SScrbanbe beutfdjer 9lrd)iteften« unb 3n9cn *eur'®er"ne -

Verlag oon ©erwarb Sütytmann in 3>re3ben.

ber bie SBebeutung, ben $roed unb bic Verbreitung biefer oon ben Slrdji-

teften 3)eutfd>lanb3 nunmehr feit 3a ^>ren in Arbeit genommenen 93er«

öffenttid)ung ift in biefen Sötättcrn in ültr. 7 bc« 3a^r9an9§ 1897 beriajtet

morben. 3njroiföen finb oon bem $unäd)ft auf 10 Sieferungen oon je 12 tafeln

beregneten SBerfc beren 7 ®tücf o^ne $cjt erfa^ienen. (£8 fctjlen fomit nodj

3 Sieferungen unb ber Xcjt, weta? le^tcrer ebenfalls burd) eine grojje ?(nja^I

^[bbilbungen bercia)ert werben fott. Stber baö bid^er ©cleiftete ift fa^on berart,

bafe wir niajt oerfäumen wollen, auf ben großen Sert unb bie Ijeute oiencia^t
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nod) nic^t genügenb getoürbtflte »cbeutung biefer Slufnabmen aufmerffam $u

madjen. 5ftan brauet nur einen ©ß(f auf bie in bunter gotge bie einzelnen

©aue Seutfdjlanbä beljanbelnben Safein ju werfen, um ju erfennen, weldj einen

8d)afc oon fyofcer Kultur unfer beutfrfje« SBolf innerhalb be3 Siebend unb SBirfenS

feine« söauernftanbeS in öerfloffenen ^abrbunberten barg unb im ©auerntjaufe

junt btlbtidjen SluSbrutf gebracht fjat. £e8 weiteren ift eä auffällig, meiere SBiel»

feitigfeit unb weldje grofee SBerfdjiebenbeit ber $au*6au be« dauern ber einzelnen

beutfdjen Stämme barbietet, fo bafj man i)kx erft redjt erfennen fann, Welche

Wenge oon $olf3fraft unb welche ftüße oon SolfStum in ben aablreidjen 3weigen

be£ großen germanifdjen SJolfeS aufgefpeidjert war unb fo bereit lag, mit feiner

Kultur unb feinem (Jinfluffe fbäter fo üielc Sänber be£ ©rbfreifee ju beeinfluffen.

9Han foflte faum glauben, baß bie Käufer au« Cberbaöern, ober ©Ifafe ober
s#aben, ftranten mit benen 9?ieberbeutfd)lanbS einem großen Sßolfe ^uge^örten, fo

weit ift in ber (gntwiefetung be$ QirunbriffeS unb Aufbaue* ein anberer $on

9lbbilbung 1. ©tcbelonfirfit be$ fcaufeö 9?fiienflamme 9lr. 218.

angeflogen, unb bod) boben biefe ^Bauten fo oieted gemeinfam, bie äußerfte

Mnpaffung an bie ^wedbeftimmuug, ba$ Slnbeimelnbe, ba« fte gleidjfam als Seite

ber beutfdjen Üanbfdjaft erfdjeinen läßt, bie Sinnigfeit, mit ber beforiberS baä

^wl^werf oer^iert unb auägefdjmütft ift, ber große SBert, welker auf eine ftim-

mungäootl trauliche Sluäbilbung ber ©obnräume unb aud) ber 9lrbeit3ftätten im
Innern beö fcaufe* gelegt Wirb, unb fd)ließlirf) niajt am geringsten pi fdjäfcen

ber fromme, fa?lia)te (Sinn ber ©rbauer, welker burd) bie üielfadjen ftauSfpriicbe

bezeugt wirb.

£>ier fei nun fur$ angebeutet, roeldjer Stoff biäber au« ScbleSwig-ftolftein

unb feinen nädjften ©renjgebicten bargeboteu ift. S)a feben wir au« bem bennd)-

barten Sitten Sianbe linf« ber ($lbe Käufer mit b,eu* geftridjenem Öadjwerf unb

reichen 3iegelmuftern in bem boebaufragenben ©tebel, befonber« große, rcic^ unb

malerifd) auögeftaltctc #ausbielcn, glett ober SBifdjIag genannt, mit großem £)erb«
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bogen für bcn Hauptbetrieb bed fmufed unb Heinerer ftenerfteüe für bie Altenteil,

roolmung, bad |>eim ber betagten ©Kern.

Ter Hamburger 9(rd)iteften<$Berein r)at feine reidje Sudbeute uorueljmUd) aud

bem Ijamburgifdjen ©Ibgebiete ber SHierlanbe beigefteuert , bem ja im oerfloffcuen

©ommer oon ben Teilnehmern unferer 3af)re*oerfammlung ein SBefud) abgeftattet

mürbe. (£d finb und alfo alte ©efannte, bie Jpäufcr auä Weueugammc mit ifjren

breit gelagerten 2Balmbäd)ern, ben grofjen Tennen, ben geräumigen Tiefen (ftleett)),

befonberd bad £aud 9?euengamme dir. 178 mit feiner ftattlidjen Treppe in ber

Tiele unb ben üielen 95>of)nränmeu , meiere für ben söefityer, ben 3nb,aber bed

UUtenteiled unb ben oerfyeirateten @ot)n, alfo für 3 ©enerattonen bae $eim bieten,

daneben |>aud Heitmann, 9ieuengamme ÜHr. 216. mit ber reiajberjierten Tür
cor bem £erbbogen in ber Tiete, ben ftlappläben uor ben fteuftem ber Solnv
räume, bem SRofettenfrieä unter ben ftenftergruppeu bes Cberftotfed unb bem

«bbilbung 2. Schnitt beS frcmieS ftfuengamme 9?r. 218.

frommen ^auöfprud) ber ©onnenfdjmette ebenbafelbft. Slud ber weiteren s-blumenlefe

eigenartiger Häufer ocr SMerlnnbe finb nod) Haud 9ir. 218 unb 120 in Letten*

gamme bargefteflt, beibe Häufer ein 93eroeid bafür, mie bei biefen bauten unferer

länblidjen SSorfa^ren nirgenbd eine Sdmblone nadjgeatimt mürbe, fonberu für

bad 93cbürfnid be« (SrbanerS ftetd neu erfunben mürbe, road genau beu befon»

bereu Slnforberungen entfprad). So jeigt |mud üftr. 120, mie ba# ffiaumbebürfnid

eingefdiränft mirb, fobalb ber 33efifc einer nur Meinen Üanbfteüe eine größere

!ßief)b,altung nid)t juläfet unb ber Hauptbetrieb QU f ^ Beugung oon ©arten«

er^eugniffen gerietet ift, meldje bei ber Diätje ber .©rofjftabt Hn,l,Dur9 ia fte*S

fdjlanfen Wbfafc fanben.

Tie weiteren 9tufnarjmen bed 9lrd)iteften«$erein$ Hamburg führen und in

bie IjolfteinifaVn (Slbmarfdjen rcdji* ber GHbc, in bie SHilftermarfd), flu bem großen
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©etoefe in ®tein'<Sonnenbetch, meines feit bcr Erbauung im 17. ^ö^unbcrt
immer noch tmSefifce berfelben gamilie Petting geblieben ift. #ier reicht bte

bis 9 m breite mächtige Diele oon ©tebet ju ©iebel unb gliebern fich bte Sohn-
räume in einem oorgelagerten Querbau fetttic^ an bte Diele au. 9ioct) hebt fich

ber alte Jpauäfpruch auf ber breiten ©onnenfcfjroefle be§ CberftocfeS cingefdjnitten

unb fjetl gefärbt gleich ben anberen $ierraten oon bem Dunfeirot ber ^otjflächen

ab. Üeiber ftnb bie alten gachioerlmauern beS (SrbgefchoffeS burch neuere fahle

3tegetmauern erfefct. Slber felbft in biefer $erftümmelung bleibt ba8 ^Baumert

noch ein Beuge atter ©auernherrlichfeit.

Das weiter bargeftettte |>au« iöohlmann in 9Dcoorb,ufen (Sremper £>eibe)

hat noch ganj fein altes ©epräge geioahrt, bie fteil geneigten Salmen ber ©iebel«

feiten, bte lotrechte SSerbretterung unter benfelben unb ben Sathtoerfftänberbau ber

Slufcentoänbe. Sluch hier reicht bte außergewöhnlich weiträumige Diele oon ©iebel«

Jlbbilbung 3. ©tebclbetail be$ $auie$ Petting in Sicht 'Sonnenbcicb,.

roanb $u ©icbelroanb, nur ift bie jtocitc ©tnfatjrt am SBohnflügel burch eine

formalere £>au«tür mit reich üerjiertem Oberlicht unb organtfeh angeglteberten

feitlichen ftenftern erfefct.

Die Xafcl 3 ber fdjlegiütg-rjolftetmfc^en Sauernhäufer, bie erfte bcr Sirbetten

be$ f^leötoig^olfteintfd^en Slrchiteften herein*, füt)rt 4 9lnftd)ten au« reijooa

geftalteten ^nnenräumen oor bie Slugeu. 2Bir fefjen bie alte Sachfenbiele au3

bem ^elbtfdjen .fraufe, ba3 oon Oftenfelb nach $ufum übergeführt ift, nach bem
93tlbe flticharb £>agn3 toiebergegeben. Daneben bie ftriefenftube au« bem $aufe

Sljen in Stnbfjolm mit bem fdjrägen Decfenfelb ($afcenfd)irm) täng§ ber genfter-

roanb, bem SSanbbett unb bem traulichen öilegger nach einem Silbe be3 9ttaler3

SJcomme Riffen. SBeitcr eine friefifd)e föüche au« einem abgebrochenen #aufe in

Sinbhotm, ba3 un3 SOcaler ß. 2. Reffen im 93ilbe feftgehalten hatte, ©chlie&ltch

bie fo reich, reijooU unb boch tranlich eingerichtete SBtlftcrmarfchftube au$ beut

|)aufe *ßeter $>afe in ®rofj«2Bifd), bie je^it im Slltonaer SRufeum aufgeftellt ift.

SSir fönuen ben brei genannten 3Jcalern nur Danf toiffen, wenn fie ihre Sfunft

mit in ben Dienft be3 Unternehmen« geftellt haben unb fo meiteften Greifen oor
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bie Äugen fügten, roelch eine Sülle t>on $oefie, Xraulidjfeit unb SBobulichfeit

eine alte fcbleSroig-bolfteinifche ©auernftube in ftd) fcbliefjt. (Sin weiteres QHn<

geben auf bie (£in$clbeiten biefer Zimmereinrichtungen verbietet ftcb innerhalb beS

Gahmens biefer ©efprecbung. Mehrere ber ©über, nach welchen bie SBilbftöcfe

gefertigt mürben, roaren im %abtt 1901 in ber SunftauSftellung ju Flensburg

auSgeftellt gcmefen.

$ie Xafeln 4 unb 5 ber fajleSwig-bolfteinifcben Stufnahmen foflen ftorber-

unb ©überbitbmarfeben umfaffen, finb aber im $rucf noch nicht fertiggeftellt.

dagegen ift Xafel 6, meiere 3 .jpauberge aus ©iberftebt barfteüt, bereits erfebienen.

$>en größten 9iaum nimmt hier bie ©arftettung bes jefct ber ©tabt |>ufum

gehörigen roten £aubergeS ein, melier in ©runbriffen, ©Quitten unb Anfachten

abgebilbet ift. ianeben mirb ber $oajbonner $auberg bei ©arbing «Tating,

1764 erbaut, unb ber #auberg bei ©arbing, genannt ©tucfSbof, miebergegeben.

(Sine große Slnjabl oon Xejtabbitbnngen mirb bie nod) üorhanbene reiche 9luS-

ftattung ber ^nnenräume beS (enteren £ofeS, bie gefdmifcten ^efeltüren unb

SBanbbetten erläutern. Sltle bie genannten £>auberge weifen ©ebäubetiefen bis ju

25 m auf, mäbrenb bie ©ebäubelänge bis $u 45 m fteigt. £iefe großen ®e>

bSubeflädien merben oon ben befannten SRiefenbäcbern uberbeeft, welche mit ben

bie ©ebäube meift umgebenben SÖaumgruppeu ber flachen 2anbfd)aft ber ©iber«

ftebter SRarfcben if)r eigentümliches ©epräge geben. SBir haben hier wohl bie

mäcbtigfte StuSbilbung eines beutfehen ©auernbaufeS oor uns, augleid) ein Slbbilb

ber großen mirtfebaftlicben SBobfbabenbeit unb ©elbftänbigleit beS 3Jcarfd)bauern.

5)iefe ©auernburgen btlben ein treffliches ©egenfrüef ju einjelnen großen 93auern«

höfen in ben baürifcben 9llpentälern, meiere unter ihrem ja mehr flachen ©cbinbel'

bache eine ebenfalls nicht fo ganj fleine äßelt beherbergen, ©o finben mir gerabe

an ben ©renjen ber beutfehen ©aue im Horben unb im ©üben befonberS macht«

Polle tänblidje SBauten, melche ein Slbbilb ber einfügen gefunben roirtfehaftlichen

(Sntwicfelung beS beutfehen SBauernftanbeS geben.

5ßir merben nicht oerfehlcn, nach bem (Srfcbeinen ber weiteren bic fchleSroig«

holfteiuifchen fianbe fchilbernben Xafeln beS äßerleS auch biefe einer furjen *8e«

foreebung su untergehen. (£. SWühlfe in ©chleSroig.

Wptittoebtt.

1. Söat unoertjoff

bringt uns mal of

bc lunige Wpril.

#e i$ befannt

bi aU im üanb:
bc baun beit, roat bc min.

5. Unei üeoensganf,

roc,r he wat lernt,

barr aS Vlptil fielt Taag.
2>od) sJ?ot i$ galm;
mand) SBitnne 9)iaan

f)ft wegnahm Sorg im v#lag.

m tieft oorut,

benn mi oertrut:

be aRai'Waan maft bat gaub.

2. 3n een 3Jtinut —
fiefft bu tyvnt —
be fdjönfte Sünncnfdncn.
2)e Gimmel lad)t

in <Sommerprad)t

;

man mutt pergnögt mol ften.

<>. 3?od) mennig een,

be het blot fehn

fien üemenlanf Slpril.

Of icbeö a«al

na'u Sünnenftrabl
maft Iru'r un Sorg em ftitl.

3. ®od) gltfs barup, —
fiefft roebber up —
Pörbt i^ al be f$reib.

5)e ßuf warb froart,

an Sinftern hört

noch Snee nn ^>agel fteit.

7. Wrm 'äRinfdjenfeell

Tu brigft rool Peel!

oerler blot nid) ben 2Raub.

Tu fannft Pertru'n

un faft brup Im'n:

(£n aRai-SRaan tümmt, maft gaubl

4. Un^ rounnert nid)

mehr ften ®cftd),

un* räumt bat nid) ben SRaub.

3- %

Dxud oon «. g. genfen in Äiel, ^olftenftrafee 4:?.
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9ieue mitnlitbtv.

(frortfe&ung

)

58. Beftrmonn, «potbefer, IrrMnflbufen. 54. »iSrfman, fciteftor be* „$roftifäen $anbel«<
inftttute." Sfibed. G& Dr. «laufen. Direttor. fceibe 56. Dr. med. ttbrenberf». j>raft. «rjt. fteUtnflbiHcn

57. «die, JHel. 58. ©ennebero, «uMbefi&er, $obenb,olm b »ettorf 59. 3utifle. gÄrbmibent>er.
fteninflbufen. 60. Mober. fynnburn. »Uflem. ftranfenbau*. 61 üüllemaiin. 3ntenbanturferretär. fmnnouer
62. TO ü Her. «eoiiü>n«inü>ertor. »reinen. 63. Riffen, «tündien. 64 Hüffen, »udjbmber, tfellinabufeu.

66. Dr. Ctto «übifler, $amburfl. Sppenborf. 66. Stfculje, ©ut#p4cl)ter. ©rofj ttorbfee bei «Icfjterroebr.

67. Stabile, «erfjWanroalt. ßlentburg 68. Staffen, ße&rer. $Bger*borf. 69. lücffen, «potberer,

Xonbern 70. $ er ein für ©efimb&eit«pffege für Jhel unb Umgegenb.

Unterzeichneter fyat oft öeleaenfjeit, ältere (©ergriffene) 3at)rgängc an für ben üöeftfc

berfelben befonberä intereffierte Sttitglieber flu oerfaufen, ift barum gern bereit, ben v
i*er

fouf ber ibm jur Verfügung geftellten 3al)rgänge (gebunben ober uugebunben) ju «ermitteln,

unb bittet auS biefent GJrunbe um nähere Angaben über *JJrei«, 3ab,rgang uftt).

Stiel, am 27. »tärj 1903. <£er Srhriftfübrer:

©eibelotlce 211. Karfob.

Tic Mineralien » Zan\mt\)icUt
für 2d)Mtt>i$ -ftolftein

Qnhaber: fiebrer »arfob, Stiel, ©eibelaUee 2)

liefert an ©dmlen unferer ^rooina (Samm-
lungen in atlen Preislagen unter fpejieQer

3Berüdftd)tigung ber ©eologie unfereö XJanbes.

^rabiftoriidic Steinwasen unb &*ert$euge

fftr Sdiulswerfe werben ju faufen gefugt.

NERTHUS
Illustriert« Wochenschrift

für Freunde aller Zweige der
biologischen Naturwissenschaften,
für Liebhaber von Zimmer- und
Gartenpflanzen, Stubenfögeln, für

Aquarien nnd Terrarien, für Samm-
ler aller naturwissenschaftlichen

Objekte.

Unter Mitwirkung von namhaften
Gelehrten, Naturfreunden, Liebhabern
und Sammlern herausgegeben von

H. Barfod, Kiel.

Vierteljährlich 2.— Mk. in allen'

Buchhandlungen und bei der Post

(Chr. Adolff, Altoua-Ottensen, Ar-

noldstrasse 6) 2.25 Mk.

Sammlern
aller naturwissenschaftlichen Ob-
jekte steht als Abonnenten die

Tauschecke der „Nerthns* gratis
aar Verfügung.

Mitglieder der „Heimat" können die

„Nerthus"* durch Vermilleluns des

Schriftführers — Barfod, Kiel, Geibel-

allee — für 6,50 Mk. (statt 9 Mk.) frei

Haus direkt vom Verlage beziehen.

igen.

(gttfetten
mit Stummem nad) Angabe Oon 2 s

Jifg. an,

mit tarnen nad) Angabe oon 5 <j3fg. an

empfiehlt unter 20 jähriger Garantie für

tabelloie jpaltbarfeit ber Schrift

9ltcol. 5ti&ling,
^Heaeratft.

Aug, Junge,

Färberei
und

ehem. Reinigungsanstalt

Kellinghusen.
**** Gegründet 1 724. * * * *

Garten -{ßöbel
a. sJfaturf)olj, bequemer alö (üfenmöbel, 9Kft*

fäften f. 3$ögel, (JJrabeinfaffungen, Aquarien'

einfüge au« ÖJrottenftcin. ^lHuftr. preiöliften

gratis. Mctnholo Schröter,
Otlingen bei iMrenfeen.

Ilten MWW öet Jetmat,"
1894, 1H% ä 1,20jh. 1899 unb 1901 ä 21,

1902 2,50 ja,

gegeu oorljerige Ginfenbuug bei 4Jetrage*

ober gegen ÜRadmabme für sJÖcitg lieber er

bältlidj burd) l>te (ßxprhitton.
%
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& Haacke
Altona, Bordeaux

Wein-Grosshandlung,
empfehlen

ihre gutgepflegten

Bordeaux-, Rhein- und
Mosel -Weine.

Kum, Cognac,Whisky.

Spe^iabSBerfftatt für $lantton»G)eratfri)aften.

drillen unb ftnctfcr nad) ärjU. 3$or)d)rift.

n %b. 3undWrt,

Ittel, ®änifcf)eftra&e 25.

L F, Jensen,

Buchdruckerei
Holstenstr.43. Kiel. Holstenstr. 43.

Ausführung von

Buchdruck - Arbeiten
für Behörden und Private

rasch • sauber • preiswert.

Meister-

haft gearbeitete Musikinstr. jed Art di-

rect vom Herstellungsorte Wilh. Herwig
i. liarkneukirchen i. S. Illustr. Preisl.

ums. u. portofr. Bitte anzugeben, welche
Instr. gekauft werden sollen.

(
ö
)

>itfjmarfdj(m$
giften unö (Beßräiidje

Fanten eingehenbe Storftellung in

„$ie Beimal," 3nl)rgang 1896,

entljottenb: ^o^nfen, „^eugeu »ergangener

Reiten im ttircbfpiel
s&5 ebbiugftebt iit 9forber<

bitljinarfdjeti."

Kn SRitaliebei erfolgt gegen (Jinien-

bintcj nou 1,30 iL portofreie Aufteilung burdi

.Heusb-ei

-Kiel,

spanaluren
Brillen u!

Plnccnti
Schumacher /promptX aller

"* kr - 8 -^u.billiß.N^Arl^

(£rucf)it!U^anftct(t
Kellinghusen.

^efoubere Skrürfftdjtigung finbeu ju«

rürfgebliebene ober fdjmer *u lenfenbe
Ünaben. Xtr. Schulze.

3lquarten,
gang au« 0laä, tuie aud) in ^ietottfaffung,
ju billigten greifen, ferner in. unb onS«
lönbifdje ^ierfifdje, f. Bitterlinge, ®b
rifcen, ©olborfen, Steinbarfdic , Diamant-
baridie, ftiuergmelie, fcunb*fifdje, ©oibfifdje,

jttttifommerioe Sonnenfifdje, SRafropoben,
l£hand)ito$, Sdjlcierfcfjroänse.

ferner empfehle fterilifierten ftlufefanb
unb ^ieeibin. Ji|djfnrtcr.

B>. b. Jeljren, liel,
^oUenaucillt. 40. ®eI. 3330.

• >irma IM» flfgr. —
8»t Paarsablunq 20 °/o

Rabatt unb Sir Htnbang.

bdllbsahluna jJW'S«hu.
*ntfpr»0>«nb ^ ,'"*

Emmer-Pianinos
Flügel — Harmoniums.

fsMfi
CCUlhttm • •

• • • 6mvntT
Untl» IM, rp6«fBr.

pteUIltfr, OTuflfrbudj umlonft

|anliioii1l)fil)ttftüii)f

Icljranftait »nt |U intrr l'djuu

Beginn (Dftem u. mitte (Dttober.

©orgfalrtßf «uffidjt. ©illifle $firfwiwn.
^roaromme n.f.t». bnrdj Ittecror CottraW

©ebriftfübm unb Srpebient: ße&rer Sarfob, Stiel.
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Älonatßfchrift bes Dereinß jur pflege ber JMur- utib JCanbesfeunbc

in SiMcstotg-Ijolftctn, Hamburg, Jübedt u. bem Jüt(kntum Jübcch.

13. Solang. M 5. SDlai 1903.

IHe »©eimaf erfdjefnt in ben erften Zagen eine* jeben SRonat* unb toiro ben Bereinitnitgliebern, bie

aU ioldie einen 3faqre*beitrag odtt 2.50 Start be^ablett, bunfi ben (Jrjpebienten, Uebrer Barfob in Biel,
ffieibelallee 2 foftenfrei jugefanDt. — SBobnungioeräubernngen ber BlitgUeber muffen bem (£rpe<

bienten redjtneitig mitgeteilt roerben. — Änmelbungen *ur 3Ritg[iebfd)aft finb an ben Säjrtf t.

fflprer be* Berein«, Sebrer Barfob in Kiel, »eibelallee 2, ju rieten, J)te Beiträge müffen
an ben Kaffierer, ßeprer 8. ßorenfcen in Ktel, Äbotfftra&e 56, eingefanbt «erben. — 9m Budj.
panbel foftet bie fleitfdjrift jäqrlid) 3,50 Warf, jebe« $eft 50 Bf-

Bei 6. ober 12 maliger SBiebergolungferste. $>rr B«i* ber gefpaltenen Bftitjeile beträgt 20 Bf
ein {Rabatt uon 12»/i bejn». 25°/o gewährt.

rSfifugen. Brei« unb erforberlicf)e «njagl berfelben finb unter Sinfeubung eine« UKt
(ijpebienten, ßeqrer Barfob, Stiel, (»eibelauee 2, ju erfragen Die monatliche ©efauitauflage
beträgt 2800.

eine« TOufter« bei bem
ber „Ofimar

SAriftfeiter in Vertretung: ftetter ^oa^im (Arnann in ffferteft Sei .Äief.

rtad^brurf ber CDtiglnal.ilrttfel if) nur mit ©enerfmtauuij ber Sd?riftteitung geflattrt.

Jnßaft: 1. $anfen, Mite Ortsnamen ber rimbrifdjen $atbiufel ali Inhalt für bie StammcJartgeböriiifeit ber
Brrooqnrr (Blit »arten.) — 2. Bielenberg, Sie Spradje ber liere in Bolt«= unb Stmtermunb. —
3 Zraulfen. Der «appeler Karne»al. - 4. Beterfen, S)ie tlnterirbifcnen im «Bieraettberg. - 5. Weber,
lanjreime. — o Mitteilungen

Vltu* Wlitülitbtv.

(ftortfefeung.)

71. (£lau«fen, Seminarlebrrr a. S>.. Rrirbridjftabt. 72 Zetlof, <9afttuirt, ftrirbriepftabt. 73. Siebe-
ridj«, ttutin 74. ISbfen. «potbefer, ftriebrichftabt. 75. gg er», gigarrenfabriiant, griebridiftabt. 76. Cbler«,
(Särttier. griebridjflabt. 77. <t »tri, 3ol) , HltouaBaprentelb. 78. Harber, Kaufmann, ftellingqufrn. 79 ftunge,
JKenrier, ttelttugljufen HO. ^ürgenfeit, 9Ibnat)utemaun, Bi«toft pr Wüblenbrürt (SIngeln). 81 Äaaf. Kapitän.
Blanfenefe 82. Cloppenburg, Kau (maun. Äellingbufen. 83 »od), ä.. Stabtoerorbneter, 8Tiebri<t)flabt.

84. « ö 1 1 u. 9 $- 5riebrtd)ftabt. 85. JJ a n g b o U. Berlin S\V. 86. ii o g e i, «aftroirt. gfriebridjftabt 87 Bl o n t a g.

Sd)äd»ter. giriebridiftabt. 88. Hielten. Burnnibrer. *riebrirqftabt. 89. Sdjröber, SRatmann, 2rriebridiftabt.

90. Dr. Sdjröber, Stabdarjt b. ftüf.-lRegt »Jir. 40. Stachen 91. Sdjult, SJebrer. Aamburg. 92. Sieuer«,
9lmt«uorfleI)er, fBefteufee. 93. So et je. Kaufmann, Sriebrirbftabt. 94. Stuhr, Watmann, Sriebridiftabt.

95. Zobfen, 9)a mann, ftriebridjftabt. Zroieliau«. »armann, 5«fbrid)ftabt 97. Boigt, fL, fjriebridiftabt.

98. ffleftpljal, üeberfabriraut, KeUitigbufeu 99. SBiemfer, SdjulDorftetjfr, Hamburg.

3ui^ Äarfirtdit.

Uitfcr ftaficiifüljrcr, fierr ftr. SJorcntyen, fjat ftcfi in bonfenölüerter 9Betfe ber 3Küf)e

unterzogen, für bie ^atjrgonge I—X ber „.'peimat" ein ©cfamt-Snfjaltööeräeidjntä ^nfammen-
aufteilen. Toeifelbe wirb nnferm 3Jiaif)eft olö Beilage angefügt werben unb allen benen

tjödjft toillfontmen fein, bie fid) fdjnell über ben ^n^alt unferer 9Jionatsifdjrift flu informieren
fudjen, felbft bann, roenn fie nid)t im s

43efi^e ber gefdjloffenen 3ieil)e ber erften 10 3flf)rflä"ge

fein jollteu. 3» feiner öffentlichen SJibliottjef uufereö ^erein^gebietcä foltte bie „Heimat"
feljleu, unb mo in bem SBeftanbe üücfen oorljanben finb, folite auf bie ^erbofiftänbigung
löebadjt genommen werben, i'eiber ift ein Seil ber älteren ^afjrgänge vergriffen (1891,

1892, 1H93, 1895, 1897, 1898, 19(X)) be^tu. nur uod) in einzelnen heften Dorfjauben. «iel-

leidjt gelingt eö maudjem, unüollflänbige ^atjrgange burd) ^e^ug ber ib,m feb^lenben ^»efte

jju ergänzen, ^reiß jebet? J^ft*? HO $fg- ^)er Unter^eidmete ift gern bereit, für biejenigeu

Witglicber, meldje am Öftutben irgeubmeldjer 9lrt fein befoubereö ^utereffe au bem 93eft^c

ber in ber (Sipebition oergriffeuen ^aljrgänge Ijaben, ben SSerfauf berfelben *u oermittcln,

unb fieljt bieöbesüglidjeu Anträgen nebft ©emerfuugcu über bie iöcfdjaffenfjeit ber %ai)T-

gänge (ob gebunben, ungebunben, gut ober toeniger gut erlwlten, ^reiß ufio.) entgegen.

ftür bie ^tueitc ^el^uerrcilje — Ijoffentlid) errcid)t uufere „^eimat" biefc 58anbäal)len

unb uod) rcdjt oiele baju — ift bie ^ortfetjung be* 3»^Itftje(jei<^niffeä in 3lu#fid)t genommen.
Stiel, 27. Npril 190H. $)cr Sdfriftfüljm

:

ÖJcibelaUee 2. «aefob.
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XVIII

13* General -Vertammlung
be«

geretM jur gjfltge Her ilatur- unh SontredhunUe ta JdjlBJiütj-golffetn,

iamburo, pheft unö Hei ^ürftentum Siibetk

am

£>otttter3taft bett 21« 2Hai 1903 (.fctmiwelfaljrt^afl)

p fHedricbsUdt (fcotel „Sur Sööcfc" am SKarft).

I. ©efd)dftlid)e8:

1. 9tcdmung«berid)t unb Entlüftung be« Äaffenfübrer«.
2. ©efd)äft«berid)t be« ©diriftleiter« unb be« Schriftführers.

3. ©ab,l eine« ©djriftletter«, eine« ftetlttertretenben ©djriftleiter« unb jroeier ©eifi&enben.
4. ©ab,l jtoeier 81edmung«prüfer.

Ii. Vorträge:

1. „$ie Hauptprobleme ber Jöolfefunbe." (Referent: .fcerr
v
4?rof. ftauffmaBo»ftiel.)

2. „Urforung nnb (ärunbung ber ©tabt 3friebrict)ftabt." (fltererent: fcerr ^aftor D.

@aj«ftriebrid)ftabt.)

III. Wittetlungen.

Über bie neneften (Srgebntffe ber »erfurfj^fifdjerei auf bem ftaifer ©ilbelm.ßanal.
(üKit Semonftrationen.) SHef.: £>err ftöntgl. Oberfifduneifter $i»felmannÄiel.

mttwoü, beu 20. »tat:

($en im Saufe be« SBormtttag« zeitig genug eintreffenbeu Teilnehmern an ber 3Scr-

("ammlung fann (9elegenf)eit gegeben werben, unter fadjfunbiger Orö^rung bie ©djroefelfäure-

unb tfunftbüngerfabrif *u befidjtigen. (Sammelpunft: ©atyn^of, Vormittag« 11 Uljr.)

Sluäflug mit bem SRotorboot uad) ©cbuiabftebt. ftreie ftafjrt für afle leilnebmer,

foroeit $la& oorljaubeu ift. Slbfabrt: Wadmiittag« 2 Ub,r. fterr v#aftor $eifting (©djroab-

ftebt) mirb bie l'iebcn«toürbtgteit boben, ben Teilnehmern bie Scl)en«UJÜrbigfeiten be«

Orte« oorjufüb,rcn. JRücffabrt: ftadmtittag« B Ut>r.

äommer« in ber „3entralb>lle" am Warft, beginn: 8»°.

Programm: U. a. Vorträge be« borttgen Wufif« unb ©efangöerein« (gemtfd)tcr ßb>r) unb
be« 3Kännergefangöeretn«; {Rezitationen bei beliebten plattbeutfdjen JRejttator«,

.fterrn Dberrealfd)ufleb,rer SBiidjer-ftiel.

Donnerstag ($immelfabrt«tag), ben 21. flWai:

9Jlorgen« 880
bi« 9S": %oii „©tabt Hamburg" au« ein gemeinfamer Spaziergang burd) bie

©tabt atoedö s43efid)tigung oon 5)enfmäler.n, alten Käufern ufm.)

Vormittag« 11 Ub,r: ©eginn ber ©eueralüerfammlung im Jpotel „Hur SJörfe" am SKarft

(f. b. £age«orbnung).
^mittag« 280

: 3feftefjen (©eberf 2,50 Jh.) — 3m «nfdbjufe baran gemütliche« »eifammen.
fein bi« jur ttbfafyrt ber ©äfte.

Hnmerfungen:
1. Um öorberige Slnmclbung jur -Teilnahme an ber ftaf>rt nad) ©dmjabftebt, für Sogt«

ufm. toirb bringenb gebeten. 9lnmelbmigen nehmen £err s
4$aftor D. (Saj-^fricbricb,"

ftabt unb unfer Schriftführer, fterr üebrer Söarfob -ftiel, (Seibelallee 2», entgegen.

2. To« Crtäfomite beftebt au« folgenben sperren: s
4Jaftor D. ©ajr Cöorftyenber), ©eminar'

lefjrcr a. T). Qlauffen, Dr. med. .ftanfen, ©tabtoerorbneter Modi, $>auptlehrer

gZommeufeu, sJtatntanu ©djröber, JRatmann ©tubr, 5Hcd)t«nnroalt Thonifen,
»iarmann Xobfcn unb JRenbant 31. Jöoigt.

3. Serfeljrötabclle:

Horben: ©üben:

au«: 7", lü50
,
12", 4", 6 18

, 104 au«: 6M ,
9 18

,
10", 340

,
5", »«•

nad): 6» 9 18
,
10-, 3*°, 5", 9« nadj: 7S8

,
10M

,
12«, 4", 6 ,8

(
10*.

Um ba« terfdjeinen sablreid)er 9Jiitglieber unb ©äfte nebft beren 3)amen bitten

das Ortskomite unb der gesebäftsfübrend« Husscbuss.
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iflonatßfdtrift beß $ereutß**ur {Jflegc ber Batur- unb Jattbcßkunbe

inSdtkßtoig-^oIllcin, Hamburg, Jübccfc u. bcm Jürftmtum $übcdt.

13. So^rgang. M 5. SRat 1903.

2Ute Ortsnamen der cimbrifdjen .$al&infel atö 2(n^ölt

für toe <Stamme£attgef)örigfeit öer SBetooljner* ')

3km s
$rofcffor Dr. $onfeit in Ctbesüoc.

ie jefjigeu StammeSgrenaeu im £>erjogtum Sdjleäiuig jmifchen Xänen (ober

nötiger 3"teu), ^riefen uub 9Heberfad)feu ftnb nicfjt uralt; bie ©mman-
berung ber Sriefeu au$ ihren Stammlanben jueftlic^ öon ber $abe tft wahr-

fdjctnlid) erft im 9. ^ahrhunbert erfolgt, ba* Vorbringen ber Ritten nach ber

Sluäwanberung eines großen leite ber alten "stteoölfernng feit bem 5. 3>ahrhunbert.

Über bie alten ethnographischen ^ertjältniffe ber eimbrifdjen .ftalbinfcl b,crrfd)t unter

ben neuern Sorfdjeru feineäroegS Übereinftimmung (öergl. j. ÜJ. Wremer in sJ*aul8

©runbrifj ber l&ermanifchcn Philologie, 93b. 3, ©. 735 ff., unb baju Sdjüttc,

Stn^eiger für beutfehe« Altertum, 33b. 28, S. 4 ff.) Steher fdjeint mir, ba&

nud) bor ber $ölferroanbcrnng bie Öeüölferung ber .<palbinfel fid) loteberholt Oer-

fdjoben hat; an ben erften SSanberungen, bereu ftunbc bie ©efchid)tc bringt, mareu

fidjer Stämme ber £>albinfel beteiligt: ber £>imbär-St)ffcl, baS .pimmcrlanb füblid)

bot! Balberg, erinnert noch an bie (Simbern, ber Garthe» Steffel in SCÜcftjütlanb an

bie .fraruben, bie mir auch bei Wriooift finben, bie ^nfel Sutrum (alt 'sMmbrum)

an bie Slmbroneu; ebenfo ficher fdjeint auch, baft nidjt 9corbgermanen, fonberu

bentfehe Stämme lange $eit weiter nad) Horben als jc&t gewohnt haben, ftür

eine oerhältniämäfeig gleichartige SBeuölfcrttng fpridrt bie ©Übung ber Ortsnamen.

9Iu3 ben bisherigen , audj in Sänemarf feit einiger $eit eifrig betriebeneu ftor«

ferjungen über Ortsnamen ergibt fid), baft manche 9fameu bei bem größten Jeil

fänttlidjer (Germanen roieberfehren , anberc auf beftimmte Stämme befdjränft ftnb,

bafj ferner eine föeihe alter (Snbungeu im Saufe ber 3al)rl)uubertc ungebräuchlich

geworben ift unb bafür anbere in (Gebrauch famen. So jeigt ba£ feit 1100 ger-

mantfierte Slamenlanb ganj anbere beutfdjc Ortsnamen auf als bie augrenjeuben,

nicht bon Slaroen befehlen beutfehen ©egenben.

SBefonberS bie älteften CrtSnamen befprid)t @mil 3Kabfen in feiner fleißigen

Slrbeit: Ubfigt ooer ben geografiffe Ubbrcbelfe af noglc i Danmarf forefommcnbe

©tebnaöuSrlaffcr (©eografiff ' libffrtft, Söb. 15, 1899/1900, S. 153 -177. unb

©b. 16, 1901/02, ©. 3—18). er behanbelt bie Verbreitung häufiger Ort«,

namen XänemarfS in allen germanifdjen Säubern unb $mar ber auf l)cim (bjeiu,

um), ing, fteb, leo (leben), löfe, bo, böllc (böl, bntl), toft, röb (robe, rabe), bö, torp.

3m h^Nflen ^änemarf jählt er ruub 250 leo, 200 hjem, 370 ing, 230 fteb,

80 löfe, 60 bo, 220 böüe, 100 toft, 100 röb, 600 bto, über 2000 torp. Um

l
) SRtt Erlaubnis beö .£>erau3geberS ber ,,2>eutfd)e» (Srbe" entnommen.
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9$ fconfen: Site Ortsnamen bet dmbrifäpn $a(6infel

ba8 58erljä(tni8 bcr jefcigen beutfcb>n STtorbmarf $u bcm benachbarten ©renalanb,

bcr ^>atbtnfcf ^ütlanb, letcfjt überbfitfen ju laffen, Ijabe id) auf bcn beigebnuften

$ärtd)en burd) fünfte bie nridjtigften ber alten üftamengruppen be^eidmet: fteb,

teo, b^eim (auf ber #albinfel um, om), ing, btj, büß. $ie erften oier finb bie

äftcften, fie enthalten öiel altertümttdjere ©eftimmungäroörter ate bic anberen

©nippen, ^m öftlidjen £otftein, ba8 feit 1140 ben SBenben entriffen nmrbe,

finben fid), tote bie ftärtdjen geigen, bie gnbungen nidjt mefjr, maren atfo fajon

lange ungebräudjlid) geworben. — 3« ben einzelnen ©rupfen bemerfe idj folgenbeS.

5>ie tarnen auf (et) ftnb fämttid) $ufammengefe|t mit ^erfonennamen; bie
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aI8 Sln^olt für bte StammeSangefjörigfeit ber SJetoolmer. 99

. Orte liegen faft alle auf ©oben befferer ©üte, ber ftdj jum &<ferbau eignet, ©ie

beginnen in ©djonen, ftnb auf ben bänifdjen Unfein öerbreitet, in ben fruchtbaren

Xeilen Qütlanbä gtemlid) ^äuftg, meift gruppenroeife; in (Schleswig roerben fie

feltener unb fjören bann auf, treten in ber Dilmar! »Bieber auf unb bilben bie

grofje ©ruppe ber leben in ben fruchtbaren ©egenben ber ^roöin^ Saufen unb

Xf)üringen$. leo rotrb n>of)l nidjt Ghrbe, ^interlaffenfcrjaft bebenten, fonbern ba$

©ebiet, ba8 bent gütjrer einer ©nippe überlaffeu rourbe unb üon ifjm feinen

Flamen erhielt. 2)ie leu gehören fiefter einem beftimmten «Stamm an, rDar)rfcrjeintid)

ben «Barnen, n>ie <£eelmann (SRieberbeutfdieS ^afjrbud), S5b. 12, 1886) naajauweifen
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100 fcanfen: Wlte Ortsnamen ber cimbrifajen fcotbtnfel

fudjt; bie 93erroenbung beS tarnen* b^ört frülj auf, eS müffen bab>r fetjr alte -

$lnfteblungen fein.

3>ie Ortsnamen auf fteb finb in 3>änemarf faft burdjtoeg mit ^erfonennamen

aufammengefe|t; baSfefbe gilt Don einem grojjen Seil ber fc^tedtoig • ^olfteimf^en.

<5ic Hegen ebenfalls auf günfttgerem ©oben unb finb in Jpolftcin jiemlicf) bie älteften

erhaltenen Slnfteb fangen, loie id) für £itbmarfd)en beftimmt glaube nadjroeifen ju

fönnen. 3fn ^ütlanb ift tbre Safjt oerbältniSmä&ig geringer als im ©üben ber

#albinfel. SSerloenbet ift bie (Snbung fteb öon beu Üftorbgermanen bis gegen 1000,

ba fic auf £$Stanb oft oorfommt. ©ei ber Üfteubefieblung CftfjolfteinS toirb fie

ntcp,t metjr gebraust; fpäter erfdjeint in anberer SBebeutung bie ©nbung ftabt. $n
bcr 2Jcarfd> liegt nur ein fteb, ftaljrftebt, auf einer ber älteften 2Burtt)en SJitt)'

mnrfdjenS (einS aud) nur in ben gegenüberliegenben bannooerferjen äJcarfctjen, baS

jum Seil untergegangene Sebftebl im Sanbe SBurjten).

ing, inge, feltener ingen, ift befonberS im mittleren ^ütlanb fe^r häufig,

in ben Herzogtümern üerbältmSmäfcig feiten, füblicb Don ber (£lbe im Söarbengau

feljr 5at)(reid>. £>er erfte Xeit ber tarnen enthält oortoiegenb ^erfonennamen.

$n ber ÜJiarfct) gehören Bönning unb mabrfcbeinlicf) ©trübbel (alt ©trebbeling)

hierher, ^mei alte Slnfieblungen an ber (Stber.

um, toofür in $änemarf mitunter om oorfommt, nur einmal ba« alte Ijjem,

ift in Sütlanb fefjr Oerbreitet, ^auptfätfilia} im Horben, beSgleict)en im toeftlidjen

©cbleSrotg unb auf ben alten ©eeftinfeln ftiibr unb <Splt, oereinjelt in ber 9Karfdj;

in |)olftein nur jmeimal unb aiuar in alten SOtarfcbfteblungen : Ulöerfum (SBotter«

fum) an ber (Siber unb £ubunt (untergegangen) auf ber alten ^nfel SJüfen (bie

feit ettoa 1650 ©üfurn gefajrteben toirb). 55er Urfprung ber SSorte auf um ift

nicf)t immer fteber; bei benen auf fum ift aud) bie (Sntfteljung aus ^ufen möglich;

bie ÜRebrsabl enthält aber boa? alte« b,eim. £aoon ift $u fonbern baS als Slur«

unb oereinjelt als Ortsname befonberS im griefifdjen oorfommenbe ^em, tyam. —
2lucb bie SRamen auf um Iwben üiele Sßerfonennamen als ©eftimmungStoorte.

ing unb um finb jur $nt ber ©efteblung ^SlanbS faft aufjer ©ebraudj ge«

toefen, etma baS %a§T 900 ift alfo als unterfte ©renje anjufe^en. 9luf ber

eimbrtfeben $atbinfel reiben fie loie leo unb fteb in graue ©ordert jurücf. $afe

fie älter als biefe beiben finb, mie 93cabfen annimmt, fdjeint mir nicht
#
benriefen

;

bie leo roenigftenS möchte ich für älter galten.

jünger als biefe oter ©ruppen, boep, auch oor bie Jßölferioanberung hinauf«

reidjenb, finb bie Ortsnamen auf bp. 93t) ift als ©attungSname ---- ©tabt, $>orf,

bis in bie neuefte $rit int 5ttorbifdjen erhalten, unb ba^er umfafct bie bp«®ruppe

tarnen auS ben Perfäiebenften &\ten. 3n ©nglanb finben fta^ fc^on im %a$te

664 Slnfieblungen auf bp, fo bafj mau äbnlia^e für früfiere 3«* in Tänemarf

PorauSfe^en mu|. 3" Süttonb finb fie je^t feljr ^ablreia), in (SajleSmig befonberS

bäußg in Ingeln unb 6a^ioanfen, bie uad) bem Sortjug ber alten SöeOöüerung

fo gut mie menfdjenleer geloorben maren. ©üblia) oon ber mittelalterlichen ©ren^e

ber ^üUn unb vgacpjen finben fieb nur feljr toenige; eS ift eben bp niebt bei ben

!J)eutfcben, fonbern nur bei ben SHorbgermanen übtid) gemefen. Söenn man nun

Pier in ber 9cad)barfcf)aft ber leben trifft: 93arbp, 83rumbp, ©teefbp nat)e an ber

ÜKünbnng ber ©aale unb 93rumbp bei ©rjleben (ju benen bie SBüftung 2Bibp

ätoifa)en ^alberftabt unb SBegeleben bin^ujureebnen ift), fo fann man baS nur fo

erflären, ba§ aueb einige 3»üten mit ben SBarnen — falls biefen ber ÜJlame leben

äu oerbanfen ift — in bie 9J?agbeburger ©egenb gemanbert finb. $ie aWet)rjabl

ber bp ift niept mit ^erfonennamen jufammengefe^t.

$ie tarnen auf büU, böl finb fcfjtoer ju trennen oon benen auf balle, ba

fie jum Seil miteinanber oerroecbfelt merben; bfill bebeutet urfprünglicb ©runbftücf,
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balle ftfigel. büß, bot roirb häufig nur für einziges ©runbftücf gebraust unb ift

als ©attungSroort lange in ©ebrauct) geblieben. ®ie eckten bütt ftnb im grämten

tJctl DänemarfS feiten unb nur in fpät befiebelten ©egenben ju finben, häufiger

im füblichen %tU ^ütlanbS, in WorbfrieSlanb (nicht auf ben ©eeftinfeln) fehr

Zahlreich, oert)ältniSmäfjtg häufig im Vergleich mit ben Dörfer behanbelten tarnen

auch im Cften ber |>albinfel nörblicf} oon ber ^lenSburger ftöhrbe. ©üblich bon

ber @iber finben fie fictj nur in 3)ithmarfchen gelegentlich für Orte, bie fonft auf

büttel enbigen. 3ch habe QUf Dem 6- Kärtchen bie Orte auf bättel hinzugefügt;

baoon gibt eS nörblidj bon ber (Siber nur fünf in (Siberftebt, barunter brei einfach

Nüttel o^ne VeftimmungSroort. 9Benn auch büttel, alt bobil, unb büß nicht gleich

ftnb, fo roerben fie boch in ben ©renjmarfen ber ©achfen unb ^riefen, in £ith»

marfdjen unb ©iberftebt, nebeneinanber gebraucht unb miteinanber bertaufcht. 5)er

erfte Seil ber 3ufammenfefoung, faft ftetS ein <ßerfonenname, ift oft gleich (^Reinsbüll

unb SRetnSbüttet, Muenbüll unb ttuenbüttel, VarSbüll unb VarSbüttel, ©ieSbütl

unb ©ie$büttel, SlfebüH unb 21a«- [alt 21b«-) büttel, ©uttcbüll unb fcubelbüttet).

5)ie büttel unb bütt ftnb berhältniSmäfjig jung, roenn auch oereinjelt büttel in

(Snglanb oorfommen; büttel ift aber fidjer balb nach 900 ungebräuchlich geworben,

in Oftholftein fehlt cS. Sie büttel finb jebenfallS fächfifche Slnfteblungen, bie bütt

ftnb bei ben üftorbfriefen fehr beliebt geroorben unb haben fich anfcheinenb bon

SBeftfchleSrotg nach Ofteri berbreitet, roährenb bie büttel roeftlich über Jpolftein nach

5)ithmarfchen borgebrungen finb.

Von ben aubern Kamen, bie SJtabfen befpridjt, ift borf ebenfalls fehr alt

unb ber hauMtc &on allen (borf, torf, torp, trup, brup, rup). 3n Eänemarf

ift er faft burchroeg, in ©chleSroig-$olftein oft mit ^erfonennamen zufammengefefct.

$>aS SBort borf ift als ©attungSname im 2)änifchen längft abgeftorben, etroa feit

1200, unb burch bt) crfc^t ; in $olftein mar eS im Mittelalter fehr beliebt, rote

bie zahlreichen «borf in Oftholftein beroetfen, unb mirb noch je&t bereinjelt bei

Weufieblungen gebraucht (©benborf im Äönig ftriebrid)S»Soog). Urfprünglich finb

bie Orte auf borf Ulnfieblungen , bie fich auS älteren abgeneigt haben, boch ift

biefe ©runbbebeutung fchon früh berloren gegangen. 3« 9Jcarfchen fehlt bie

©nbung borf faft gänzlich

.

fiaffen fich aus ber Verteilung ber Orte auf leo, fteb, um, inge ©dflüffe auf

bie ©tammeSangehörigfeit ber alten ©inroolmer ziehen? $>ie 3rage liegt nahe, ift

aber fdjroer zu beantworten. 58b ift fraglos norbgermanifd), büttel fächfifch, bie

obigen bier ©nbungen finb auf norbifchcm unb beutfchem Voben r)eimtfc^. 35ie

51ntroort auf bie (frage ift auch abhängig bon beut Sllter ber SRamen, ferner

babon, ob fie neben- ober nacheinanber gebraucht mürben. 3$ glaube, bajj fie

Zum leil meit bor bie Völferroanberung zurücfgchen unb fefte ©ieblungen mit

ftcferbau nicht erft feit 6h"fti ©eburt borhanben roaren, fonbern erheblich älter

finb. 2118 bie 3"ten bie ^albinfeln Slngeln unb ©cfnoanfen befehlen, bie nach ber

Völferroanberung menfchenarm geroorben roaren, gebrauchten fie bie ©nbung btj

mit Vorliebe, ©ie roaren ber erfte norbgermanifche ©tamm, ber auf ber £>alb«

infel borbrang; ba nun SBanberungen nach Dem ©üben auS älterer 3eit nicht

nur bireft bezeugt roerben (ßimbern, Smbronen), fonbern fich aus bem allgemeinen

Vorbringen ber ©ermauen tnS ©ebiet ber Helten ergeben, fo barf man bie bor«

jüttfche Vebötfcruug ber ^palbinfel für beutfch anfehen. $ie ungleichmäßige Ver-

teilung ber ©nbungen leb, fteb, inge, um beruht jebenfallS teilroeife auf Stammes«

berfdjiebenheit. 5)a bie um in Jpolftein faft ganz fehlen, ebenfo roie im Varbcngau

füblich bon ber ($lbe, an ber 28efer aber roieber anfangen, fo fcheint ber bie

©nbung um liebenbe ©tamm £olftetn unb ben Varbengau nicht beeinflußt zu

haben, fonbern zur ©ee längs ber ftüfte oorgegaitgen z« f"«- V« oer Völfer-
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manberung ift befonberS ba8 öftliche ©djleSmig entoötfert morben, roeniger 3U **

laub unb ba8 toeftliche £>oIftein, am menigften anfdjeinenb bie ©eeftinfeln ftöhr

unb ©t)(t, loo fpätcr au* 23eftfrie8lanb einroanbernbe ^riefen, bie ftd) oor aßem
in ben 9Jcarfcf)en feftfe^ten , ftdj mit bcr alten Söeoölferung gemifcht ^aben. $>er

$ialett ber alten oorjüttfchen ©tämme mu§ bem ftngelfädjfifchen unb ftrieftfchen

näher geftanben tyaben at8 bass SRieberbeutfaje unb l)at oießeidjt auch auf ba«

3ütifdje, baS oon 9Jcittelfchte3mig bi$ jur ßinie SSeite-SBiborg-ßögftör gefprodjen

mirb, eingemirft. — 3" SJWttel« unb SBeftholftein ift, megen ber ziemlich grofeen

3af)I ber fteb unb inge, feine folaje ©ntoötferung eingetreten mie in Xeilen

©chteSroigS; bie büttel haben fic^ oon Oftcn nach heften Derbreitet, üießctdjt erft

unter Äarl bem ©rofjen; auch bie SRarfch in $ithmarfchen ift nicht oon ^riefen,

fonbern oon ben anmohnenben ©eeftleuten befiebctt.

Much bie Srage tiegt nahe, ob e3 noch ältere erhaltene Ortsnamen gibt. 3$
glaube, fic mu| bejah* merben. SBir haben eine Steide oon einftämmigen, meift

einfilbigen unerhörten Ortsnamen; babjn gehören j. ©. bie ^nfetnamen ftöfn:,

Sott, SRöm, 3fan«Ö, 9U3-Ö, ^mbre (jefct flamifa) Fehmarn), foroie manage Ortsnamen
3üttanbS unb einige Slu&namen. ©ie flammen mohl oon einer ©eoölferung ab,

bie oor ben älteften uns gefchicfjtlict) bcfannten ©tämmen b,ier fafe, mürben Oon

biefen beibehalten ober fo oerftümmett, bafe mir fie nicht $u beuten oermögen.

Ob ©puren borgermanifdjer 99ebölferung barin ju fuchen ftnb, toirb fich mohl

fajmerlia? je entleiben taffen. 2Bünfd)en8roert ift, bafj bie bämfctjen gorfdjer

bicfe tarnen threS ßanbes in ber urfprünglichften Sonn, bie gu ermitteln ift,

Sufammenfteßen.

$>ie &tyvad)t bet Xitve in Boltä* unb Qidjtevmunb.

$on ff. Sietenterg in ©orSfletb, bei ärempe.

flftnft, fo lautet bie Soge, oerftanben bie liete ju reben,
1

©ocf> nur bem 8imtitafl*ttnb »aar ibre Spraye »ertraut,

©loubt mir, fo ift e« notb, Ijeute: bte ©pradje bei Siros
liegt im Äuge,

«ber ju Iefen »erftebt fie nur ein finblitb, Oemfit <

(^^3^011 jeher hat ber Sftenfd) fidj mit 3ntereffe ber ©practje, ben ©emohn«
Reiten unb ben Xätigfeiten ber Siere gemibmet. 3c°cr 3Kenfch unb

jebeS Sßott legt in biefelben anbere ©mpfinbungen unb ©efüt)(e hinein,

entfprec^enb feiner eigenen (Stimmung, feinen SBünföen unb feinem ©e^nen. SReine

Stbfia^t ift, bcfonberö 51t geigen, mie unfere ^eimattia^en ^iajter, jeber in feiner

$rt, t)oä)ttut\ä) unb pfattbeutfd), bie ©praaje ber Xiere miebergeben unb roie ber

fBoRämunb eS tut. häufig ift eS fo, ba§ ber ©iajter bie ©praaje beS SSolfä«

munbeS etroaä feiner auöbrürft, um nic^t oietteiajt Ärgernis 511 erregen. Sin erfter

©teile fte^t b,ier ^ri^ 9teuter. 3n feinem SBerfe „|>anne Seilte un be lütte ^ubel"

b,at er in fo föftlidjer, finniger Seife bie ©pradje unb bie |>anblungen ber ^iere

oorgefü^rt, bafj es ein b,ob,er ©enu§ ift, ba§ ©türf gu Iefen ober oortragen au

hören, ©benfo Ijat ÄlauS ©roth in feinen ©ebiajten unb 3o^n« 9Ke^er, befou«

berS in beffen „^agelföft," roo er bie ^oeö^eit oon bem „Xunfönig" fajilbert, fia^

oielfaa) mit ber ©pradje ber Xiere befajäftigt. 2luf anbere 5)iajter fommen mir

noa) im Serlaufe ber 25arfteHiiug $u fpreajen.

2Bir beginnen mit ben nieberen Bieren. 3Ba8 fagt burch ihr ©ummen
bie 2Rücfe, bie un« an ben ©ommerabenben umfajmirrt unb burch ty^n ©t^
läftig mirb. ^er Soltemunb fagt: „grünb! grünb!" 3Iber mir merfen balb,

ba§ mir e£ mit einem falfdjcit ^reunbe $u tun haben, benn ihr 3ubaSfufj ift ein
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©ttd). Tie SRücfe ift alfo ein #eudjter unter ben Bieren. ©& fofl Ijier nur

nebenbei ermähnt merben, ba§ aud) bie $ummel un« burd) t^r ©efumme etmaS

unangeneljm wirb, bem ©ruber ßuftig aber ©erantaffung gegeben tyat ju beut

©djerjtiebe: „$a, ba fitt 'n ©rummer an be SBanb!" $ttlerbing$, ben |>oftrupern

mürbe ib,r ©efumme in bem teeren ©ierfaffe $um ©djreefen, inbem fic nadj bem
befannten $iftörd)en glaubten, e3 berfünbe ben $rieg.

Unter ben Orientieren tft e« befonberS SKarj, ber $rofd), ber burd) fein

eintönige«, aber aud) roieber gern gefjörteS Quafen, burd) feine ©lupaugen, burd)

feine b,eroorfted)enben Sarben unb fein gefdjidteS ©djmtmmen bie Stugen ber

Sflenfdjen auf fid) gebogen b,at. ©ein ßonjert beutet ber ©otfSmunb, mie folgt:

«Karr! SRarrJ SJergang'n 3Rittwef'n (2Rittrood))

«ergang'n $arft, Ta f)ebb't nri grölt in'n ©ern.

unb: ©ef'n, Wn. 93ef'n fdjaflt e3 roeiter in ben ©raben.

Ober audj fo:

9»ar?l 9Rarjl 3ÄarrJ
SBüOt toi badn? badn? bacfn?

Tie anbern gröf^e antmorten:

3cf, ict, icf bacf mit!

3<t icf, id bad mit!

3u bem SRärdjen „Ter gute £>anbel" üön ©ebrüber ©rimm rufen bie ftröfdje:

„3lf! Stf! m" Ter S3auer, ber feine Ihib, für 7 Tater auf bem SAartte Der«

lauft tjat, meint, fie motten if)n sunt ©eften b,aben, meil er: „9fd)tf Bd)t! Hdjt!"

oerftc^t, unb mirft baS ©elb tynen $u mit ben SBorten: ,,3b,r Söafferpatfdjer mit

euren Stofcaugen unb großem 2Jlaul, fieben Taler finb'3 unb niajt adjt, säljlt

fetber nad)!" 3« b«n befannten SKärajen „Tie &önigdmaf)l unter ben Sögeln"

ruft ber ßaubfrofdj marnenb: „ÜRattl Sßatt! 9tatt!" weit er meint, eS mürben

beätjatb oiete Tränen oergoffen werben, ©o ber S3olfämunb. Trefftid) b,at ftrifc

Deuter ba3 ©equafe ber gröfdje gebeutet in „$anne 9lüte" mit fotgenben ©orten:

55c ole s.JJoggenfantcr fatt ftri fön'n toi grölen, grölen, grölen."

SRod) ümnter up fin 9Hümmelbtatt Un all bat anner Sßoggentafel,

Un fangt nu an: Tat föHt nu in mit grot Speftafel:

„9tott, natt, natt tS bat fBater „«ein Ijett en Ouart un« tau befehlen!

5Bat brögere Stäben! Te &bebor, be 9tbebor,

f>ir fünb roi taufrebeu, freben, freben. Te Äbebor, be i$ nid) bor,

Äein fatt uu fein ftater SBi fönnen grölen, grölen, grölen."

$ett und tau befehlen, tau quälen.

Srifc Deuter fdutbert gteid) meiter audj ben ©efang ber Unfen mit fot-

genben SBorten:

Un roeet un bump flingt ut ben Sump (sei 'S Königin bon und Unfen.

So angft un bang be Untenfang: (Set fitt in Summ', fei fitt in «JJlflnn'n

„Tut unner, bul unnerl $n föönigärinb 3n 'n Sump up beipen ®runn;
3« b,ir mal oör 3ob,ren oerbrunfen; ^er unfe isfönigin «jid minn,

Mn'nÖJrun^anCyrun^borfittrunfpiunt; füg brift eb,r up ben UJhm'n.

Ter SSoltemunb faßt: bie Unfen ftnb oermünfd)te SKäb^en, bie md^t heiraten

mottten unb nun gur ©träfe im Teidje leben müffen. TeSb.atb rufen fie:

Unf, unf, unt, uidjt mefjr jung. SBär' id) nidjt in ben Teicb^ getommen.
^>ätt' id) einen Wann genommen, Unf, unf, unt, nid)t mel)r litng.

Tem flftautmurf tegt ber Tid^ter (5. ©eibel fotgenbe b,ämtfd)e ©ebanfen in

ben 3Kunb:

©in SRaulmurf l)ört in feinem üod) Unb fpridjt: „Sie ftnnlo« ift ei bod),

(Sin 8erd)enlieb erflingen ftu fliegen unb p fingen."

©otd)e ©ebanfen ftnb einer ebten ©eete unmürbig, unb nur Wenfd^en mit engem

#ori$ont fprcd)en äb.ntid).
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Der lefct noch lebenbe Dichter Heinrich Seibet, ein geborner HKecflenburger,

hat fich auch Dielfad} mit ber Sprache ber Diere befchäftigt. @« mögen b,ier $mei

„fabeln" oon ib,m angeführt werben. Au« ber erften fpricht eine Art Balgen*

humor, wäfjrenb in ber ^weiten ba« Üßro^entum $um Au«brucf fommt.

1. l)roei Ddjfen jielnt beu fteilcn SJera, hinauf Da fommt ein 3gef, ftruppig atuufebaun,

SJitt großer 9Hüb/ unb mächtigem ©cfdman? Unb fprid^t berounbernb ju ber ©au:
Den eignen Dung. Der eine bntmmenb „ Jürroabr,

fpriebt: 2Jta$ b,aft bu einmal bodj für feines §aar!"
„Da hab'n mir unSroaS Schönes angend^'t!" Unb biefe grunzt mit einem fetten üad)en:

2. Diegrojje6autoübltbortan2RachbarS,8aun. „3a — feine Öeute haben feine Sachen!"

©an^ befonber« aber finb e« bie Vögel, beren ©Stimme unb Dun ber Dichter

oft in fchwungoollcn SBorten *u beuten öcrfte^t. -»Nüchterner brtteft ber VoIf«munb

feine ©ebanfen au«, bie bagegen ben Vorzug b,aben, oftmal« fjumorifkifd) gemürjt

ju fein.

Auch ber Aberglaube tat b,ier manche«. SRanche flRenfchen glauben beftimmt,

bajj ber ©efang einiger Vögel 9H)tit§mu« unb 3Kclobtc $eigt. TOan Ijat in $om«
pofittonen ihren ©efang nachzuahmen oerfucht öon bem einfachen Slucfucf«liebe,

ba« bereit« ben AVCS« Schülern beigebracht roirb, bt« $u ber berühmten 5. Som»
Päonie oon Veethooen, beren ©runbmotio bem ©efange ber ©olbammer entnommen

fein fotl. CS« folgt nämlich in legerem SBerfe in bem ©runbmotio auf brei

Achtelnoten immer eine halbe 5ßote unb jmar eine Derj abwärts.

Denfen mir zunädjft an ben Vogel, ber al« ber £an« Dampf in allen ©äffen

lebt unb al« ber fredjfte fltäuber alle« (Jfcbaren gilt, ber nicht erft in befcheibener

SBeife anfragt, fonbern auf ade« lo«ftür$t, ma« ihm gut bünft, an ben — Spafc.

Auch er ift würbig erachtet morben in ber Auflegung feiner DÖne. AHerbing« ift

e« nicht gerabe etwa« (schmeichelhafte«, benn fein ftänbige« $iep, $iep beutet man
al« „Dieb! Dieb!" ober „Schelm! Schelm!", womit er fich \a metteicht felbft in

fchamlofer ffieife bezeichnet. Aber, fo heifjt in einer (Stählung, baburch rebete

er Robert, bem Schloffer, ber ba« Silber au« ber ßirdje geftohlen, wirftich in«

©ewiffen, fo bafe biefer burch feinen £>afe auf bie Sperlinge fich felbft oerriet.

Anbere meinen, baf} er, wenn er irgenb eine« fdjmacfhaften Rappen« anfichtig wirb,

frefebegierig au«ruft: „2Biü ich! SBitt ich!" Auch &ri nnfern Dichtem fommt er

nicht aHju fchön weg. Älau« ©tott) fäfjt ihn in einem Härchen, al« ber Vogel-

fänger fommt, warnenb au«rufen: „Dat« Spion, Spion!" 3n einem hnmoriftifchen

©ebichtc fchilbert er „Warner 2ünf" al« „Spifcbob un ©aubeef un SRenomift."

Auch ^- ©örger befingt einen Spajj, ber fich onf einem Saale gefangen fyatte,

unb meint, eigentlich wäre er nur gut $um $al«umbrehen, aber al« ÜRenfch wolle

, er ihm noch einmal wieber bie Freiheit fchenfen. frrife Deuter läßt ihn in „£anne

Wüte" warnenb an«rufen: „#ei ift! &ei ift!" nämlich ber geinb unb böfe 9Henfch.

AI« fchlechten ©atten fchilbert ihn aber ber Dichter $arl 2Keier, inbem er ben

Spajjen ju feiner ihm erft bor (urgent oerbunbenen ©attin fprechen läfct: „Äüffe

mich, mein twlbe« Sebeu!" AI« bie ©attin ihn aber an feine Pflicht be« Weftbauen«

ennnert, fagt er: ^
flr ben @pa^ ift ba§ sm„t

^ür bie ©pä&tn ftnb bie $flid)ten!

@in für un« weit anmutigerer Vogel ift bie zutrauliche, fluggemanbte Schwalbe,
bic ja oft mit un« unter einem Dache wohnt. „3öenn bie Schwalben heintmärt«

ftiehn, fragt ba« ^er^ in bangem Schmerj, ob wir un« wieberfehn," aber „SBenn

bic Schwalben wieberfommen," fo sieht grühHnggfreube unb neue Hoffnung in

unfer ^>erj. 3n bem Volf^liebe h«fet

Die 3d)umlbe ift 'ne ©djroä^etin, 6o otel fie plaubern mag.

Sie fdjroatit ben gattjeu Xag; Das jmitfehert, bas üioatfajert

Sie plaubert mit ber Nachbarin, Den lieben, langen Sag.
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2Ba« fchroafct fie benn? S. SRÜdert faßt in feinem befannten ©ebidjte „$te

3ugenb$eit":

9113 id) abrieb nahm, al3 ich 9lbfd)ieb nahm, 9113 idj roieberfam , a(3 id) roieberfam,

SBaren giften unb Äaften ferner; SBar aflc3 (eet.

$>ie ©age erzählt: bie ©chroalbe roar eine ber Siebling«oögel ber grau $ofle.

©ie hat roohl au« ber ^eibntfe^en 3eit ben SßimbuS ber #eifigfeit mitgebracht.

©ie bringt «Segen unb ©lütf in ba« £>au«, fo fagt ber 3$olf«munb; batjer barf

man it)r 9Zeft nicht $erftören. 911« ^ei liger SSogel roeijj fie auch etroa« bom SEBetter.

SfUegt fie bid)t über ber 6rbe hin, fo gibt e« Wegen unb fdjlechte« SBetter, fliegt

fie hoch in ber Suft, fo bleibt ba« SEBetter gut; e« hängt bie« ja bekanntlich mit

bem (Srhafchen ihrer 9caf)rung jufammen. S)ie Segenbe beutet it)re ^Beliebtheit

beim SDcenfdjen auf anbere Seife, ©ie berietet: 911« ber #eüanb am ftreuje

hing, rief bie ©djroalbe in jitternber ©rregung: „Sval haml Sval haml" b. h-

Saht ihn! Sabt ihn! 3>arum ift fie noch jefct beliebt bei alt unb jung unb baut

zutraulich ihr 9ceft in ber menfehlichen 5Ber)aufung. Überaß im beutfehen SSater-

lanbe !ennt man jene finnigen ©djroalbenlieber, bte teils eine j^tage au«brütfen,

teil« auch füfjc tfreube am häuslichen $erb. ©o fingt ber 93olf«munb:

813 tef hier annerlefct mal roeer, 9iu id aber roebberfam,

$it ftad üoll roeer, bat fratf üott weer; 33 aUenS berletfert un berte...rt.

Ober:

313 id itttog, a3 icf wegflog, SBeer nichts mehr brin.

SBccrn JHften un ffaften tooll; 2>e Süuf, be Söifebob, Ijett aHn3 bert)e rt.

913 ic? roebberfem, a3 icf roebberfem,

Cber:

SBitt. roatt, »oll, 913 icf roebberfem, a3 icf roebberfem,

913 icf roeggung, roeern $u3 un ©djüne boH, SJBör alln3 oerfliefert, berfladertun oerfle . . . rt.

3n ©iberftebt ahmt man bie ©chmalbenftimme burch folgenben 9ieim nach:

3cf un Bieter <Ridel3

Un $eter 9cidel3 un icf

©dmbmelf un 93ri i i i.

3>n ^ithmarfdjen beutet man ben ©ang roohl fo:

min $ru e$r ftteeb i« nübli Jüüg,
9Jßenn bu bat füt)3, benn fdjuft bu bi berfee . . . rn.

SRach anbern ruft fie beim Slnbrud) be« $age« bem Sanbmann ju: „Bichel!

SKichel! SKichel! ©tet)' auf, '« ift tylttt lichter Sag, 'S ift heller, lichter $a....g!"

©ieht fie ihren Seinb, bie Safce, fo ruft fie: „*8i ©iet! 93t ©iet!" (bei ©eite)

ober auch in übermütiger Saune neeft fie: „©rieb! ©rieb!"

SBeängftigenb, namentlich für 9lbergläubifche, flingt ber SRuf eines nächtlichen

SRaubbogel«, beS Uhu«, ©ein SRuf mag roohl in unfern alten SBorfahren bie

©age bon ber roilben 3°Ö0 erroeeft haben. 2?er Slbergläubifche beutet bas nächt-

liche ©efchrei beS ftäujchenS burch bie Sßorte: „Äomm mit" unb nennt e« einen

Seichen« ober Sotenbogel.

^te Reifen ergäben meniger burch ihren ©efang als burd) ihr lebhafte«,

muntere«, oft auch sierliche« SQ?efen unb ihr häufige« Soden. (£« ftnb Frühling«*

töne, benn im SWärs, manchmal fdjon im gebruar, fann man fie hören. $ic

fiohlmeife hält in milben ©intern bei un« au« unb fingt, roenn bie ©onne

fdjeint, oft mitten in ©djnee unb @i«. ©ie läfjt einen breifilbigen Wuf breimal

hören unb ned) ba^u bie crfle ©Übe eine« bierten geroifiermafjen al« SSorfchtag.

3Kan beutet ihren 9\uf auf betfehiebene SBeife, etroa: „Sif int (5i, fif int Si,

fif int Hi, fif; ober: „b'^it i« ba, b'3it i« ba, b'tfit i« ba, Sit," nämlich, roenn

ber £ifd) im Frühling roieber reichlich geberft ift. 3m Sinter bagegen, roenn fie

allein auf einem «fte fifct, ruft fie: w©itt id h«r, fttt id hier, ptt id hier, fitt,"
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unb ben SRenfdjen toarnt fie gut SSorfirfjt mit ben SEBotten : „gtid ben $etg, fftcf

ben *ßelj, flid ben $eta, flitfl" Äucfj beutet man if>r fioefen mit ben Sorten:
„üRebijin, aflebijin, 2Hebiain, jin!" @in 2Häbd)en ift beim 2Relfen. Sie Steifen

rufen iljm Ijefl $u: „©ielj bid) bor! ©ielj bid) bor! ©ief) bid) bor! ©ief)!" 2)a

faßte eine alte grau jur $irne: „©ielj bidj bor, raenn bu mit ber ÜJlücf) nadj

£aufe ße^ft, bafe bu niajt fäUft." $)a3 9Häbd)en aber ift unborftdjtiß
, ftöjst an

einen ©tein unb fcfcüttet bie 3Hild) aus. „Steift bu/' faßte bie alte grau,

„toaS fjat ber SSoget gerufen 1"

$er toaljre ©änger ber Süfte ift bie ßerdje. lirilierenb „an it)ren bunten

Biebern Rettert bie Serdje feiig in bie Suft" unb bcgrü&t ben erften ©traf)! ber

embortauc&enben ©onne mit ben ©orten: „Stri, liri, liri, fd)ön ift'S in ber grub,,"

ober: „$ie ftürftin fommt, bie ftürftin fteljt am £ore." Eanferfüllt über bie

©fite be3 ©djöbferä jubelt fie iljm $u: „$)ir, bir, bir, nur bir gitt mein $anf!"
Unb toenn fie toieber auf bie (ad)enben, grünen gluren nieberfinft: „$)ie Seit ift,

ad), fo fdjön, bie Seit ift fcfjön, fdjön, jui. . . ap." ©djön finb aua) bie Sorte,

mit benen man ben ©efang tyier unb ba als feljnfüdjtigeä ©ebet 6ejeidjnet. ©ie

fingt im HuftoärtSfteigen : „SRein SBater ift im #immel, ba toouY id) audj gern

fein." ^mrner Ijöljer fteigt fie, aber nadj öielen 3ügen unb Sirbetn finft fie

toieber Ijerab mit ben Sorten: ,,$)od) ift'8 fo toeit, toeit, ad), fo toeit." ©ei iljren

Sobliebern bergijjt fie bie Xeilnafcme an bem Sob;t unb Sefje iljrer 9Witgefd)öbfe

nicf)t. ©ie trillert: m . , ...

ijsteb, pieo, öiep, «törnajen tft neb,
£aben bie armen Scute aua) toaä

Unb id) aua) n>a$, id) aua) toa$.

$>er gemeffene, gleichmäßig toieberfefyrenbe 8luf ber ©olbammer erfd)allt

beim Seginn be« ftrüflingg. (£3 ift fdjon ertoäfmt, toie berfelbe ©eettjoben ba8

©runbmotib ju feiner berühmten 5. ©ömpfjonie gegeben fjaben foü. Stuf einer

freien 9lftf&i|e fifcenb unb fid) ba3 betreibe ber üttenfdjen anfef>enb, ruft ber

SBoget au«: „@i$, fiS nod> früljl" Ober er rüljmt fein gelbe« ©efieber mit ben

©orten: „Sie bin idj fdjön, bin id) fo fdjön!" 9Gad) bem 3)tdjter 3ul. äRofen

ruft er jutrauliaj au«: „3dj f)ab' bidj lieb, oon |>erjen lieb." $)er |>irtenfna6e

auf bem gelbe bagegen ift braftifd)er in feiner Deutung. @r meint, fie rufe:

„Cid, lid, lid ©d)i . . . . t, öid, lief, lid ©a)i . . . . t," toa$ ber S^e^oer Diopter

3. ge^r» umgebeutet ^>at in feinem ©ebidjte „@n 3)rom" burt^ bie 2Borte:

„©lüd, lüd fo toi b." einem anbern ©ebid)te lögt berfelbe ®id)ter bie

©otbammer einem oertiebten 9J?äbd)cn, toetdjeS einem jungen %&Q,tv i^r #erj

gefa^enft unb ben SSogel um 3tat fragt, toamenb gurufen: „SöridjteS ßinb!"

Staus ©rot^ bagegen beutet ben ©efang ber ©otbammer mit ben Sorten: „3ung,

jung oerborb'n," nämlict) ber Änabe. ber fid) burd) ben Vogelfang nä^rt.

@in toafjrtjeitsaebenber S3ogel, faßt ber SSolfömunb, ift ber©tiegtife, benn

er ruft: „Sugt nitl" ßügt nitl"

$er betoeglia^e 3eifig mu| ein geinfdjmeder fein, benn feine gebet)nte

©timme beutet man in berber Strt: „3«—3«—3«—3iegenpeifd) ift jä f)!"

$er ©belmann unter ben Sögeln ift ber $irof, ber am fpäteften oon ben

©ängem gu un8 lommt unb am frü^eften uns öerläfjt, aud) nur ^olareiaje

©egenben, 5. ©. bie ©egenb um 3|etjoe, befugt. 9Wan läßt i!m fagen: ,,3d)

bin ber £err öon ©ütoto!" 9Jad) anbern foll er sum ^fingftfefte flöten:

^finßften, $fingften, ©ier ^olenl

Hudfaufenl 9Jiet)r ifolenl

§aft getauft, bt^V e§ audjl

SWan bejeia^net biefen SSoßel barum aud) too^l mit bem tarnen Sßiereule.

SSon bem fdmeUen, leictjtffifeigen 3aun!öniß erjagt ba« 2Rärd)en ber ®e-
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briibcr ©rimm, er Ijabe bei ber Sönig«maf)l ber Sögel fic^ feine SBürbe burdj

^Betrug erroorben. @r barf fid) barum nidjt ötel fefjen (offen, fdjlüpft in bem
$aun untrer, unb nur wenn er gonj fieser ift, ruft er: ,.3id, jid, gid, be ®önig

bün id!" ilu<t) 3- £>• fteüt ibm fein fdjöne« 3eugni« au«. ,,&« Settel-

fönig $>ocbtib fibr," fo erjäf)lt er, „lab, b,e oele ©äft in. Sl« nat)er be ÜJiabltieb

Ioägabn fd&ull, ba fuün nu all be ©oft op ben 9tat oon fin gru über be 9Jcu«>

tanten bft, namlicb ober be ©etomer«, be ©djarmbolln , be |>ummel«, be 3mm,
be SBremfen un 3Rüden. «Sit be $ib i« be 91ettelfönig aber ganj ünnern ^ßantüffel

un beit nett, mat ftn (ütt fmuefe $ru feggt. 93i be 9Jht8fanten fteibt b,e aber ftb

be £ib in fledm SRuf , un oon be gelefjrtn Snidn loarb tje fogar in een ^ott

fmetn mit ttb,ab un 3febel." („©ttgrön" oon 3. geb,r«.)

5118 einen Schlauberger ober bo$ menigften« a(« oorfidjtig fteKt ilm ftlan«

©rotb, bin in bem ©ebidjte:

2)e Äatt, be feet int SRettetfrut, ©un SRorgen, 9Rufrb in Wettelbufeb,

3nt SJeettelfrut oerborgn. 2Bat fittft bn Ijicr in Sorgen? •

2)o feem be lüttie Äönig rut 9lia) roab,r? wenn bu man ftlünfen b,arrft,

Un bo tt)t guben borgen. So fpift bu nti ton borgen!

£ie Sprache be« Hänfling« fdjitbert Ä. SButfjeuoio in i^rer ©ebid)t'

fammlung „93lomen ut Annemarie! Sdjulten eb,rn ©orn" ganj atterliebft in bem

©ebiebte „Hänfling bin Sieftbu" folgenbermafeen

:

lief Jiderieftirf , 9?u bier noeb een £ubn un bor noeb een ftebber,

fommt aöenö to Sebid, ©alb fingen un freun toi xmä toebber.

SBlot $ib ntöft bi loten, 9lu fyev noeb een fttitf,

9lid) fo in een Slten; Un 't fleft i* to ©c^tef.

Scan een bi een, lief Ücfericfticf!

fteen ftalm ii to tleen.

$en Suc&finfen läfjt ftr. ©ütt ju bem brefd&enben dauern fpredjen:

SJäuerlein, ©äuerlein, tief, tief, tad, $>aft toiel SSei^en unb oiel Sern,

§aft 'nen grofjen Jpaberfad, iBäuerletn, bob
1

biet) gar ^u gern.

$)a« Sieb ber füfjen 9tad)tigall bagegen ift fo abmecbfelungSooH unb nie«

Iobifd), bafc e« al« ©anje« in Sorte gu faffen niajt möglid) ift. %t\§ 9?euter

fpridjt ba« ßob ber 9lac&tigall in „£anne 9lüte" in überfa)»oenglicber SCBeife au«,

inbem er fagt:

3br Sang, be fügt fo fäut un beibt fo roeib, Un too bringt fei bat nüblicb rut!

3)at bcilt bat |>art un ritt' intioei. Jlu bür," feggt Soeben, „bür boeb mal!
Sat 2)ingfcben fäbt nab gor nief^ ut, $it i^ be Kröt, bc WacbtigaUP

Älaud ©rot^ beutet itjren SiebeSgefang mit fotgenben SBorten:

2iu, £iu, $tcb, mat fänb tti boeb t)üt

©ort gröt bi, min ?Vru. 53ör glücffelige Sütl

Sßon ber ©Oracle be§ Siebi^eS wirb un« ebenfalls in bem 9Jeärcf)en „S5ie

ßönigömabl ber 5ßögel" erjäfjlt. @r mar, fo wirb berietet, mit einer SBabI nia^t

einoerftanben. ^rei ^atte er gelebt unb frei toottte er bleiben. 5lngftboH f)in»

unb b,erfliegenb, rief er au«: „2Bo blio icf! 2Bo bliü icf!" (5r jog fieb jurfld in

einfame ©ümpfe unb jeigte fieb nia^t mieber in ©emeiufdmft oon feine8gleic|en.

5)ie Segenbe beutet feinen 9luf unb fein einfame« Seben folgenbermafeen : Sil« bie

Xobe«ftunbe be« ^etlanbe« nab,te, fam aud) ber ßiebi^ jur Scf)äbelftätte. @r um«

flatterte ba« fireua unb fcfjric : „Pin haml Pin harn!" peinigt ibn! peinigt ib,n!

5ür emig oerfludjt, ftnbet er barum nimmer Ütu^e unb SRaft. Sein s
Jeeft umfreift

er mit angftbotter ^lage, feine @ier merben geraubt.

®er ebenfaU« ju ben Sumpfoögeln gebörenbe Regenpfeifer ruft: „Xüt!

Üüt!" 5)er SBolf«munb überfefct e« mob,l mit „Sc^i t! ©d)i 1!" um
bamit anjubeuten, bafe e« Wegen geben mirb.
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Son einer (Stimme be« ©tordje« $u rebeit, märe woljl etwa« gewagt. W
einem Seine fteljenb, pt)itofoj)l)iert er, fogt ftrifc Deuter, ©eine Sßljilofopfne fjat

ber Sotf«munb nadj Mitteilung au« einer früheren 92ummer ber „$eimat" burd)

folgenbe« ©eföräd) mit bem Srofdje gebeutet: „@obn $ag, 9lbenb«blanf I ©obn

$ag, #err Äönig öon (SngeHanb! ©eftern Stbenb begegn mi be ot SRuttmop, be

ot SHI ut 2od, be fegg to mi: ©obn £ag, Srettfob! Bat mi bat berbrot, bat

fann id feen SRinfdjen fegg'n!" 3)a Ijatte ber ©toraj ben mitteilung«bebürftigen

grofd) aber fdwn im ©dmabel. $»ie Segenbe ergäbt, bafe ber ©tordj laut bie

unfetige Xat ber &reu$igung be« |>eilanbe« beflagte unb bejammerte. „Styrk ham!

Styrk ham!" ©tärft itjnl ©tärlt if)n! rief er malmenb ber SRenge gu. S)eöt)alb

ift ber ©tordj gefegnet unb barf fein SReft ungeftört auf ber menfälidjen 2Bo^

nung', bauen.

$tnmut«t>ofl ift mieber ber ©djtag ber 2Bad)tet. ©djon öor Xage«anbrucf)

ertönt er, oft 6— 8 mal mieberfjolt, in ben ©aatfelbern: „^idberwid!" ober, wie

ber Sanbmnnn e« au«brüdt: „Süd ben föüdl" ober: „Slid be SürJ" Slud) grifc

SJieuter ermähnt bie ©aaltet in „|>anne SRüte." (Sr läfjt fte aufrufen: „SBt ftalm

bi bi! m ftalm bi bi!" ober: „2at fe gafm! Sat fega^n!" 9lm fünften ift ber

©djlag ber SBadjtel Wot)l miebergegeben in bem befannten Solf«liebe „2Bad)telfd)lag":

SJobet ©ott! Banfe ©ort! ©uten lag! SScf)e mir! Iritt mid) nid>t! 3ft mir leib!

3Berb' itf) naß! #arte$ SBett I prdjf midjnidjt! £arte £eit! #ttt' bidj ©Ott!

$>a« finb bie berfdjiebenen $lu«brüde für ben SBadjtelfdjtag.

$en fftuf ber SBiefenfnarre ober be« SBadjtelfönig«, ber mit ben 2Bad)teln

fommt unb mieber mit ifmen fortjiefjt nnb fein laute«, fnarrenbe« ©efdjrei oft

Ijatbe 9?äct>te lang im SRteb erfäaUen läßt, brüdt ber Soff«munb burd> ba« SBort

„Sned)t! £ned)t!" au«. $arum Reifet ber Sögel aud) bie faule 9Ragb, bie ben

Änedjt ju #ülfe ruft.

$)er $id)ter 8- £>• ifcljr« t)at oortreffttdj ben 9tuf ber fltoljrbroffel ober

be« SReetbogel« at« Refrain benufct. (5r eqäfjlt oon einem fjübfdjen, jungen

äRäbdjen 9tife, ba« in ben Stufcenbetd) geljt, um gu baben. $er Sögel ruft Oer«

munbernb: mu me mu ^ firr

Äei. fei, fei, farre, farre, farre, firt!

(5r fie^t, wie fie fid) auSjie^t ©triimpfe, ©dju^e, ©(^ürje, ftleib unb nun norf)

ba« Üefcte, unb oermunbernb unb marnenb augletd> ruft er au«:

9ttfe, ÜRife, Siile, firr, firr, firr,

Äei, fei, fei, farre, farre, farre, fitt!

fturä) fein fa^eue«, jum Xeil ge^eimni«ooHe« Söefen unb burd) feinen weithin

fa^aUenben Sfluf, metajer au« gmei Xönen befte^t, ift ber ßudud befannt. Änd»

er wirb al« ber Serfünber be« SritytingS begei^net. '

SBai bu gefangen,

3ft bir gelungen.

grüf>ling,f^rüf(Iing mirb ti nun balb.

©o tieifet e« in einem JHnberliebe. — ®ie Äinber rufen tt>m gu:

Äudud, min Seofen, SBat ftei^t barin fgrämen,
2Öat fteib,t in bin treffen? 9Bo fang fd&all td lernen?

unb gäfjlen nun bie ?Rufe. — ?lt« ^eiliger Sögel ber ©ötttn Sfreia ftanb ber Surfud

audj jur @^e in Serbinbung, unb bie jungen TObdjen fragen i^n tooljl:

Sutfucf achter be ^eden,

2Bo lang fd;aO id gan un blefen?

Ober aua) ber Sräutigam: „9Bo lang fc^aö min Srut nodj gan un blelen?"

$ann werben bie 9?ufe gegärt. #fmttd) berietet e« ba« Solf«lieb oon bem

©d)äfermäbd)en, ba« bie ©djafe weibete.
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Der ©taube, bafj er feine $ef)fe burdj reic&lidjen ©enufe bon ©tern gefdjmeibtg

maefce, Ijat too^t $ur folgenben Deutung oeranlafjt: „ßudud! Suput! Didbuf!"

SBar er früher ein b,eiliger SSogel, fo f)at er mit bem SSerfdjmtnben beS Reiben»

tumS einen teuflifdjen (Ttjarafter befommen. Wandje, nidjt gerabe fdjön flingenbe

Lebensarten jeugen baoon, j. S8.: „$of bidj ber Äudud! Du bift beS ÄududS!
Dat meet be ®udud! Du magft bi ben Shtdud!" Dafj er feine ©ier in fTenibe

Hefter legt, barouf beutet ein onberer Siebter ffin, tnbem er U)n fpredjen täfjt:

9Jeein 2Beibö>n, roir fetm bcfjaglicb, ju,

2)cmn legft bu beitte ©ier in« frembe 9teft: Sucht I

9lud> JHauS ©rotf) b,at biefe Datfadie ljumoriftifcb, gcfc^tlbert in feinem ©ebidjte:

„Ifudud."

SBeil er etroas früher fommt als ber $udud, fo nennt man ben SBtebe«

tjopf mof>l be« ftududS tüfter. DaS SRärdien ftcHt ifm als £trten ba, ber fein

Sieb, auf bürren 93ergen bjtet, fo bafe eS oor 2Hagerfett nidjt auffielen fann, unb

er immerfort rufen mufc: „Up! Up! Up!"
Gin 93ogel, ber bei uns immer fettener ttrirb, ift bie @lfter, bie gerne Iadjt:

„Scbaderafdjad!" SBarum, motten mir nachher fefjen. 2Jcan Ijat i^r Sachen audj

wob,! folgenbermafcen gebeutet: „3d bün be 9Heifter, id, icf, id!"

Der (Slfter oermanbt finb bie ®räb,en. Drofc ib,rer fräajjenben Stimme,

tljreS nicfjt gerabe angenehmen #ufjeren unb öietteidjt etmaS jroetfelljaften ÜRufcenS

Ijaben 93olfS« unb Dictjtermunb fieb, oiet mit ifjnen befdjäftigt. Der Didier SB. #etj

läfet ben „Söcttelmann" in feinem Sinberflüd „Der Labe" aufrufen: „Lab! Lab!
©ebt mir bod) auef) einen Knochen ab!" Ladjbem ber talte SBinter berfdjmunben

unb ber ftrütjling auf« neue ben Difdj gebedt f)at, ruft er munter: „$abt Danl!

#abt Danf!" $n bem Wärdjeu üon ber $önigSmaf)l unter ben Sögeln beruhigt

bie Strafe aUe ringftlicben Diere mit ben ©orten „Ouarf od," b. eS mürbe

alles frieblidj ablaufen. — ftlauS ©rotb, lägt iljn ausrufen: „Du Larr! Du
Larr!", momit er ben Knaben bezeichnet, ber tf)n oerfolgt unb mit (Steinen mirft.

Derfelbe Didjter tagt bie Äräfje, roeldje itjren junger ftiüen milt, jum Danje

auffpielen, ber bem £>afen jn einem Dotentanje mirb. Da bie Laben im UBinter

bei uns bleiben unb oft junger leiben müffen, fo mögen fte moljl oon LaljrungS«

forgen gequält merben, maS ber s45olfSmunb auf folgenbe berbe Seife auSbrüdt:

3m Sommer ruft ber Stabe: „Dln Cuarf!", im SBinter: ,M SHarf!" Dber:

^m (Sommer: „$od Dreling!" ^Dreier), im SBinter: „^eerappet SWarf!" — Das
©efbröcfi jmifcb,en jmei Mben beutet man fo:

1. fträfie: %d roet 'n ©rab'n, irf njet 'n Srab'nl
2. „ : Jtnafiibörr? Äitohibörr?

1. „ : Snicfenfettl 8nidenfctt!

2. „ : 28o benn? 3Bo benn?
1. „ : Opu ^off! Dön §offl

2.
ff

: $ut äff! äff!

DaS ©efpräcb, ^mifajen brei ^röb,en ift, roie folgt:

1. Shrälje: Sintern ©arg! Siebtem Söatgl

2. „ : Siggt ?lo8! Stggt 9la«!

3. „ : ^ritt äff! gritt äff!

Sllmine 2Butb,enom b,at in iljrem „Äreinleeb" bie Spraye btefer Diere folgenber.

mafeen gefcb^ilbert

:

1. Oitorf, Ouorl! fumntt nijr metir to SRarf,

33 afln» fo ftritt un tofrarn be $ütt.

$?e fiüll roier fo ftorf. Ouarf, Öuorf!
2. Cuort. Ouorl! i€ en tmriße§ Söarf,

SBentt be junger en brirorot un naljrenS tuot gifft,

Sum en ftnaten ab,n SKart. Guart, Ouarl!
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3. Ouorf, Ouorf I 3a, ÄüH i« eit öarf,

$e aOend roegratt un rcin'n $)t|d) malt,

©et be SBelt a£ en 6arf. Ouorf, Ouarfl
4. Cuarf, Ouorf! S)or fitt'S ob be Äarf.

Äomm, Ölfd)e, fomm rum, id l>eff nod) roat futm,

@n Äartüffel ad)tern $arf. Ouorf, Ouorf I

^ntereffant ift and) bie 93olfSt>erfammlung ber Stäben, rote fic bcr $id)ter

3- SeljrS in feinem neueften SBerfe „(Sttgrön" Gilbert, roorauf f)ier fur$ bin»

getoiefen fein mag.

2Bir fommen jutefct ju unferm Hausgeflügel. TaS ©efdjrei beS SßfauS, ber

geroöljnlid) nur auf großen $öfen lebt, überfefct man fa^er^aft: „ftrau 9Kajorin!"

®ie $erlljüf}ner rjcben eine burdjbringenbe, laute Stimme, $aS ©efcfjrei

ber #enne Hingt roie: „tyapal tyapal" ober „@lotf acfjt! ©lod ad>t!"

@rroät)nt fei roeiter bte fanfte, aterlidje Taube, bie burd) it)r fd)öneS, fau»

bereS ©efteber, burd) if>ren fdmetten burd) ifjre Siebfofungen untereinanber,

burdj tt)r jierlidtjeS liefen beim ©eljen immer ein befonbereS 28 oljlgefallen bei

bem SRenfdjen erregt t)at. 5>ie eine trommelt, bie anbere girrt, bie britte fidjert,

bie öierte fcfjlägt rugfenb it)r SRab, immer aber finbet man etroaS 3nnerltd)e§,

SeetenüolIeS barin. $ie Taube tritt baljer audj r>öuftg I)anbelnb in 2Kärd)en

auf, roo fie ^elfenb bem SJienfdjen jur Seite ftetjt, oft als Sinnbilb beS grtebenS

j. SB. in „&fd)enputtet," roo bie Stimme ber Taube burd) „fltude bi fu" nacr)«

geahmt roirb. 3)en erften Sonnenftrat)l, ber ju ifjr in baS TaubenljäuSd)en bringt,

begrüßt fie mit ben SBorten: „fltuefe bi fu, bie Tür ift nodj $u." 9fad) einer

93olfSbeutung ruft ber Täuber tiebfofenb auS: „Trutfte Sru! Trutfte gru!" $te
£>ol$taube, fo eraäljlt baS 3Jfärd)en, wollte baS <Keftbauen öon ber (Slfter lernen

unb oerfprad) tfjr eine &uf> bafür. Sie glaubte beim erften Slnfeljen fdron alles

ju öerftefjen, fo baß fie ifyr fiebrgelb umfonft bejafilte, roorüber bie (Slfter Ijeure

noaj laajt. Tiie |>ol$taube !ann bis jefct audj nod> fein orbentlidjeS 9teft bauen,

baS nur aus einigen überetnanbergelegten Geifern beftetjt. Sie ruft beim 9ieft«

bauen trauernb auS: „3Rin bunte tut)! 9Hut bunte Shtfj!" häufig roirb ber

Saubenruf aud) als SBeljflage toerftanben, j. in ©rentanoS „9iotfef)ld>enS @r«

morbung unb ©egräbniS," roo e3 ^eißt:

3)te^ ift bie Xurtel, bte Älage ruft: ©ute 9iuf)\ wie aut roarft bu,

muff, gut «Rotfetydjeu, tu ber ©ruft. 9iotfel>f*en, ^tebfela)en!

%d) ruf unb fdjlucfoe: ©ute 9tu^,

S)ie Segenbe eqä^lt, baß bte Turteltaube fid) auf baS ^reuj be« $eitanbe8 nieber«

ließ unb ausrief: ^ ^^
^>err, erbartne btd)I

Seit jenem Srauertage ift fie niemals roieber fro^ geroorben
; f$eu fliegt fie buraj

bie SBälber, roel)eooa flagenb. ©ar lieblid) roirb aber bie mütterliche Siebe ber

Taube oon Stlroine SButfjenoro in i^rem ©ebiajte „Duroenmubber" gefdjilbert.

1. 2)utoenmubbcr fttt fo fritl u^ e^r lütteä s
Jtcft.

SÖleift, a$ ob fe fegfln totH, bat'^ min SlDerbeft.

2. 9W ttenn unner et)re i5lücb,t fei bat i'etmftc ^üllt,

SBat fe nid) bertufa^en möagt mit be ganje 3Belt.

3. 3)urocnmubber, roarb be Itb bi benn gor nid) lang?
©egg, roat bi borför gefdjiefjt un roat ig bin 3)onf?

4. Äifft mi an fo rounbertidj, ad), bu benfft gerotß:

35u lütt ©ümming roeitft man ni, roat 'ne SÖlubber ii.

5. Un roenn bu man roeiten rouUft, roat tf gern bi tet>r:

Unfe Herrgott b,ett ©ebulb mit bi nod) oeel me^r.

?luö^ bie Stimme Der roatfdjelnben (5nte ift oielfaa^ burc^ SBorte roieber*

gegeben; 93. ruft bie (£nte in bem aKärdjen „S)ie fiönigSroafjt ber SSögel" auS:
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„«ßradjermarl!'' $er SßolfSmunb fagt, wenn eS ftarf regnet, fo ruft her #aljn:

„D gro&e Wo t!" bie @nte aber, bic baS SBaffer liebt: „$5at i« got!

$at i$ got!" SluSgeseidjnet b,at befanntlid) unfer SlauS ©rot!) bie ©timme unb

bic Sätigfett ber @nte bargefteöt in bem ©ebidjte „Konten int SEBater."

Sluf bem #ofe mancher SBefifcer lebt aud) bie bumme ©an 8, bie fidj oft

burd) il>r unaufhörliches ©efdjnatter, bisweilen aud) burd) i^r pfeifen unb 3ifäen

bemerfbar maajt. 3n Dem befannten Sinberliebe wirb iljr ©dmtd«©dmad burdj

,,©i, ga, gatf" »oiebergegeben. SBenn fie uns audj $u Sßartint einen tounber«

fdjönen ©raten liefert unb ib,re meinen Sebern, fo nrirb fie unS boef) jumeiten

läfttg, inbem fie alles mit ihrem breiten ©chnabel betaftet unb jerreifet. SftichtS

bleibt unbemerft unb unberührt, toeber Knochen, noch (Sifen, noch ©tein. 3>aS

©efpräch babei brüdt ber SBolfSmunb, roie folgt, auS:

1. ®anS: 9Hmmft bu bit

2. „ : 9iel)m irf bat.

$>er ®anner: 5>at mutt a d mit

2öir fommen $u ben nüfclichften unter unferm Hausgeflügel, $u ben $ühnern
$afe gerabe biefe Siere mit ihrer mütterlichen Sorgfalt, ihrer SBachfamfeit, ihrer

3utraulid)feit unb großem Sftufcen bie Slufmerffamfeit ber aRenfdjen erregt tyaben,

ift toohl tiav. $er majeftätifch auftretenbe £al)n tommt häufig in SRärdjen unb

gabeln oor als ©üb ber Klugheit, ©orfidjt unb ©achfamfeit. 3" bem fdjon

ermähnten SJlärrfjen öon ber ßönigSroahl fragt bie #enne ben $ahn: „2Bat,

roat, roat iS bar to boljn?" $er &ahn antwortet: „Suter frembe £üt!" unb

erjä^lt, waS bie ©ögel borhätten. ftlauS ©rott) täfet ihn, als ber Vogelfänger

fommt, ausrufen : men ^ u t , ^ u t ,

2>at ig feen @u benl

unb alle oerfteden fta? fjinter bem ßann. — 3n bem SKärchen „ftran, ^ofle* be-

grüfet er bie fleißige Jungfrau:

Äiferifi,

Unfere gotbene Jungfrau ift roieber bic!

$n bem SRärdjen „£ie S3remer ©tabtmuftfanten" ruft er: „©ringt mir ben

©djetm f)er!"

SEBie intereffant unb anfehaulich ftrifc SReuter bie £ühnerfamilie, barunter ben

Kantor ^a^n unb bie ©lucfe mit ifjren 15 dürfen auf ber Sinbtaufe beS ©per«

lingS in tt)rem Auftreten ^u fa^ilbem oermag, baS möge jeber in „i>anne iRüte"

niait einmal, fonbern mehrmals lefen. 2lua9 3. |). SefjrS fat in bem ©ebidtjte

„Kathrin" baS ©efpräa) smifa^en ^>afjn, ©lucfe unb ^ü^nern über bie ^oc^jeit

oon ßütt Xrina unb $an« fiaSoer in ^umoriftifajer SBeife gefcbjlbert. S)aS

majeftätifc^c Söalten beS ^atjnS, baS gemäajli^e
,

abgünftige SSefen ber ©lüde,

baS unfa^ulbige, naioe ©erhalten ber ^>enne ift b,ier oortrefflicb, bargefteUt. ftum

©a^luffe möge l)ier noeb, baS aüerliebfte ©ebid)t „^lud^ä^n" oon ber |>eiber

©idjterin ©opb,ie ^etleffS angeführt werben.

1. Jipc«, %\pe$, fommt b,cran! Dcb,, twot il bot fwarte fünf!

Juf, tu!, tut! — $ar fatnt fe an! Zipe, lomm Ijeran un brinf!

(sioart un toitt un fläl^un grau, <2üf), b,e oirft en Kröppen ob,

Cut), roat fünb be Finger gau! üeggt toräd) ben (ütjen Kopp.

Süb,, bat gäle fteit aüeen 3. %u t, tut, ruf, bc lütrjen 9Zarrn,
9?od^ nid) fäfer op be Seen. gsjüllt fc uicf) aö SUlober fdfarrn! —
ffiiobcr pett bi oppu ftopp, Un be Dlfcbe i$ fo bumm,
$tpe, ^ol bt jo ntd) opp! «pett bat ganje 2>rinfnapp um.

2. $ul, tuf, tuf, be Olfdfje frffarrt, 9?u man roegq, be fjeele Sroarm,

5)at be ßürjen biifli toart, Cd», wat fünb fc roeet un warm!
5)at fe all be ftne ©rütt 9Rober, bree be ^lüntcn ut

Op be lütjen Jipe« fmitt. Um bin ganjc lüttie »rat.
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4. 3a, iütn fltt bar toarm un fdjön, Aber unfe ®ott un §err
©eter a$ fo mcnnig (Scn, <3d>itft ftn leöen @na.el ber,

2>e bar in be SBelt berftört Se befcbü&t fon lürjet SSurm,
9Mcb. mefjr «aber un SJtober Ijett. Sat et niö) oerroeit in (Sturm.

©o ftedt, um mit bem Stdjter 3« £>• 5*fr* 5« fpredjen, aueb, hinter bem
Sierüolfe „aflerfjanb ©lag 2üb." ©oUtc aber burd) btefe Sarfteflung bei biefem

ober jenem ba* 3fttereffe für bie Stere fomett gemedt morben fein, baß er fpätert)tn

einmal aufmerft auf bie ©pradje ber Siere, auf ifjr Sun unb ifjre @emol)iib,eiten,

fo glauben mir, fjätten mir bamit aud) ben ©runb gelegt für eine SBirffamfeit,

ber »oir un* afle nidjt entjieb,eu bürfen, nämlid) be* Sierfdjufce* mit bem 3Jcotto:

„Ser ©eredjte erbarmt fid) feine* SBiefje*."

%
$>er Ra^tltt &arttetmf.

Son #ei«riifj Sraulfen in ftlenSbura..

ifon ber fagenummobenen ©djlei, in ber fdjönen ßanbfdjaft Ingeln, liegt bie

vi «eine ©tobt Rappeln. Sil* eigenartige* SBa^r^ei^en fie^t man fd&on oon

ferne ben b,übfd>en $ird)turm, beffen ©pifce nietet , mie fonft allgemein fiblidj, ein

£ab,n giert, fonbern ber ^eilige ßb,riftopl)er mit bem (£!jrifru*finbe. Söefannt ift

bie ©tabt burdj ib,re £>ering*ränd)ereien , in benen man bie in ber ©d)lei ge»

fangenen geringe räubert, um fie bann al* „Cappeler SBütflinge" meitljin $u üerfenben.

SBenigcr befannt ift ein geft, ba* fjter in .ftnrifc&enräumcn Oon mehreren

Sauren gefeiert mürbe: bie „3unge»2Jtänner »©Übe." aud) „©djiffergübe"
genannt. Sie* 3eft ift eine Slrt flarneoal. ©* ftammt au* ber Seit ber Surfen»

friege. Wan feiert e* jutn 91nbenfen an bie glüdlicfje #eimfe&,r be* bamaligen

SermStjerrn oon Cappeln, eine* $errn oon fltumofjr, ber auf bem abeligen $ofe

S^öft, etma eine t)albe ©tunbe oon Cappeln, mofjnte. &uf biefen Urfprung meifen

noch, bie bei bem ftefte üorfommenben Figuren unb 3eremonteen fjtn. Sie Figuren

jtnb folgenbe: ber ©raf unb bie ©räfin mit jmei SOtofjrenfnaben , ein norbifd>e*

Brautpaar, Italiener, tiroler, bie oier Safjrefyeiten, ber Sunberboftor mit feiner

grau Mngetifa unb feinem gamulu* SWu*jö Gb,riftian, ein Hofnarr, ^ierrot, ein

gafjnenfdjmenfer, ein Säufer u. a., alle in ljübfdjen Äoftümen.

Sa* fteft bauert mehrere Sage. 91m erften Sage roirb ein mit SBimpeln

unb flaggen feftlid) gefdjmüdte* ©djiff oon feinem Slnferplafc „üerljolt" unb unter

©efang unb geftreben an einem $lafc an ber ©d)iff*brüde, bem ©ilbefjattfe gegen»

über, feftgelegt, ünb ber SRaft be* ©djiffe* burd)|eine mit ftlaggen unb SBimpeln

gefcrjmütfte ©uirlanbe, in beren SRitte bie gigur eine* Sürfen fjängt, mit bem

©ilbefjaufe oerbunben. SRatürlicb, mufj man fid> nad) biefer Arbeit burd) einen

fräftigen Srunf ftärfen. Slm jmeiten Sage finbet ba* „Sürfentreden" ftatt. (Sin

SRann in feltfamem ßoftüm ^ieb,t bie lebenögrofee gigut fine* Sürfen burd) bie

©tabt, begleitet oon bem gaijnenfdjmenfer. ia* gafinfnf^njenfen erforbert große

@efd)icflict)feit, inbem bie ga^ne balb fmd) in bie Öuft geroorfen unb mieber auf»

gefangen, balb unter einem tjodjgefjobenen 93cin fyinburd) gefdjmenft mirb. Sie*

©t^menfen mirb oor ben meiflen ©ürger^äufern unb öffentlichen ©ebäuben auf»

geführt, mobei ber „Sürfentrcder" bei einem oon brm gatjnenfdjmenfer abgefeuerten

^iftolenfc^uß jebe$wal platt auf ben SJüden fällt. Sann geljt r* fi,inau* auf eine

außerhalb ber ©tabt liegenbe Goppel jum „Siirffnfa)iefeen," meiere* geroöfmlid)

aud) noeb, ben nacr^ften Sag anljälf. Se? ^Ibeiib* ift| an biefen Sagen fogenonnter

„^errenabenb." Sie Samen finb bann in einem befonberen 3'mmer oerfammelt,
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«Prterfe«: $ie Unterirbiföen im SBtemetSberQ. H3

gu bcm Herren nur auSnahmSmeife 3utritt ermatten, »fi^renb bie Sternen anberer«

feits bie $erren$tmmer nicht betreten bttrfen. Sttefe Trennung ift tua^rfc^einttc^

bie Nachahmung eines türfifcben jparemS. SEBct fich au* ber „Sungfrauenfammer"

eine Sängerin t)olt, wirb oon ben SBächtern je nach feinen S8ermögenSOerhält«

ntffen gebrüht, unb au* biefen ©trafgelbern toerben bie Soften bet @ilbe gebeert.

3lm oierten Xage ift bei Umgug bttrch bie ©tabt. Vorauf ein Öäufer, ber bem
3uge ben Sßeg geigen fott, ber aber bie 3ufd)ouer gu necfen liebt, inbem er in

Straften einbiegt, bie ber £ug noch nicht paffieren fott. 3)ann folgen in ftoftfimen

bie- Teilnehmer am QuQt, bie bie ÜJiationaltänge ber oerfchiebenen SBölferfchaften

aufführen ober ©efangftüde oortragen. 3n>ifa)enburd) tummelt fich ber Hofnarr

auf feinem $oitto. Söatb fpringt er oom $ferbe, um einer ©djönen aus ber

Bufajauermenge einen $ufe gu rauben, balb befteigt er fein $ferb in ber (Site

öerteljrt, fo ba§ er „ftatt beS 3aume8 ben ©djroang in bie #anb" befommt, bis«

roeilen rettet er fogar in bie SBürgerhäufer hinein. 3)er SBunberboftor in feinem

SEßatnS mit tettergroften knöpfen befugt feine ftottegen, bie Herren #rgte unb

Slpothefer, ober preift feine unfehlbaren SBunbermittel an. ©eine Jhtren gleiten

benen beS berühmten Dr. Offenbart, ©o fauft man g. 93. gegen 3ahnfchmergen

eine ftlafdjc SBaffer mit ber ©ebrauchSanroeifung : „flRan net)me einen SJcunboott,

fefce ftctj auf ben glüfjenben &erb, bi« baS SSBaffer im üJcunbe focht; ift fehr

probat/' SJluSjö ©hriftian, fein gamuluS, pfufcht ihm hinter feinem fltücfen inS

|>anbtoerf ober liebäugelt mit beS $)oftorS befferer £älfte. Slm fünften Tage

behnt fich ber Umgug auf bie benachbarten Dörfer aus. £>ier roerben bie Xcit-

nehmer oon ben ©auern mit Butterbrot unb ©etränfen bemirtet, erhalten auch

mohl ©cfc^enfe in Naturalien, als ©djinfen, SBfirfte unb ©ier. SlbeubS mtrb ber

©chlufjbatt abgehalten. 3« früheren 3«ten folgte nm fünften unb feajSten Sage
bie fog. „tolle 9Ra$ferabe." Dann mar bie gange ©tabt ein einziger JDiaSfenbatt.

9luf bem 3Jcarftplafce lagerten fich 3iflcuner» unb flJcufifbanben, bie bie tollfte

SJcufif oerübten. ÄtteS gog maSfiert umher, unb Xür unb Xor ftanben jebem

offen. SJiefe attaSferabe ift feboch bie legten ÜMe fortgefallen, mie toohl auch

baS gange 5eft balb ber Vergangenheit angehören mirb, ba eS in ben legten

20 Sahreu nicht mehr gefeiert roorben ift.

£)ie ttntertrMfdjett im 28iemeI3fcerg,

«Ott 8rri<? $eterfen in %\)U\elb.

§n ber Umgegenb oon #olgbunge (!5?reiS ©efernförbe) finb über ben ©iemelS«

berg unb feine
s<8emohner nachftehenbe gmei ©agen befannt, bereit Sfnhalt

oertoanbt ift mit SKüHenhoffS „Ringel ift tot" (au« ber ©egenb oon Sögel mirb

es ergählt) unb „$cS fleinen «olfeS Überfahrt."

I.

@S ging einft ein SBauer mit ©onnenaufgang gur Arbeit auf fein in ber

STCähe bcS SBiemelSbergeS belegenes Selb. Ä(S ber Xag nun roeiter oorfchritt

unb bic ©onne ^et§er ju fa)etnen begann, tourbe er hungrig unb burftig unb

toünfdjte ftet) etmaS gu effett unb gtt trinfen. 5>a feine SBohnung meit entfernt

mar, fo wollte er nicht nach ^aufe gehen, fonbern märten, bi« feine ftrau baS

«Kittageffen bringen mürbe. @rfd)öpft feftte er fich in ben fühlen ©chatten eines

^afelftrauchS; ba famen Unterirbifche oom SBiemelöberg herunter unb fragten nach

feinem ©egehr. $er ?icJerSmann fagte ihnen feinen SSunfch, unb ba erfchien
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fogleidj auf Söcfc^t be« einen, ber, eine« Raupte« gröfcer als feine SRitgenoffen,

ftd) burcf) feinen großen
,

lueifjen Bart auszeichnete unb Don ben anbeten Unter«

irbifdjen „Sßapa" genannt mürbe, ein mit ben löftlidjften ©oeifen unb ©etränfen

retdj belabener Xifdj. (Sin Säfjdjen (Srbbeermein , ein Jfrug Bier, ^fefferfudjen,

©raten, 2Rild), alles, roaS beS 2Renfd>en $erg erfreuen lann, mürbe oon bem
«einen Solle Ijerbeigefd&lewt. $er Unterirbifa^e, ber oor&in ben Befef)! $um
(Srfdjetnen be« Xifdje« gegeben Ijatte, lub ben ermatteten Bauer«mann ein, ju

effen unb gu trinlen, bis er fatt fei. (£r möd>te fidj jeboa) Ritten, etroa« in bie

Xafdje gu fteden. S)er Bauer beamtete jebod) ba« ©ebot niajt, fonbern naljm

etwa« oom £ifdj unb ftedte eS ein, um es mit nad) §aufe ju nehmen. Äaum
twtte er bieS jebodj getan, ba oerfdjmanb ber Xifd) famt aßen prächtigen ©Reifen

unb ©etränfen.

$aS ©aftfjauS ju |)oljbunge befanb fid) früher auf bem SRorbenbe be« $orfe$.

Mit unb niebrig, bie ©aftftube oom SRaud) be« Samtn« gefätoärjt, mürbe e« ftarf

befugt, ba ba« gute Bier, ba« tjier gebraut mürbe, belannt mar. $ier lamen
audj bie Unterirbifdjen unb Rotten iljren Bebarf an Bier, metdjeS fid) in

einer Sonne neben bem ftamtn befanb. $5aS ©elb hierfür, ba* in ber SRegel

meit ben SBJert beS BiereS übertraf, mürbe auf ben SRanb ber lonne gelegt. ©an$
äfynttdj trieben fie eS auf einer anberen ©teile, mo fie fid) Söutter Rotten. 3>ie

2Rild>, bie abeubS in bie Butterfanne gegoffen, mar am nädjften SRorgen ab«

gebuttert, Butter fanb fid) jebod) nidjt oor, aber ber»oielfad)e SBert berfelben lag

jebeSmat auf bem $etfel ber Butterfanne. SSurben irgenbmo Öramilicnfefte gefeiert,

fo beanförud&ten bie Unterirbifdjen bie 9lefte ber SDlaljlseit. gallS iljnen biefelben nid)t

gemährt mürben, ljatte ba« #au« öiel öon iljren fdjalflmften Streiken gu teiben.

(£« gefdjaf) nun eine« Xag«, bajj ein Bauer, ber fidj im SBalbe oerirrt

hatte, in bie Stä^e be« SBiemelberge« {am. £>ier hörte er ein fonberbare« ©efdjrei,

au« meinem am meiften: „Sßapa ift tot! tyapa ift tot!" ^eroortönte. ©rfchredt

fehrte er um unb langte enblid) erfdjöpft unb mübe füät nacht« in bem ©aftljaufe

an. $ier erjählte er ben noch anmefenben Bauern fein Abenteuer, mobei er ba«

beim 2Biemel«berg gehörte „
s.ßaba ift tot!" noch befonber« Ijerüorljob. ©in Unter«

irbifd)er, ber fid) noch eben Oor Xage«anbrud) einen Strug Bier öolen roottte, mar
gerabe anroefenb unb ^örte bie Siebe be« Bauern. (5r mürbe in biefem $lugen«

blid fichtbar, marf feinen ®rug jur @rbe, bafe berfelbe gcrfprang, unb rief laut:

„SBenn tyapa tot ift, fo brauchen mir audj fein Bier me^r." — darauf finb bie

Unterirbifc^en oom 2Biemel«berg oerfa^munben, unb feine« 9Kenfa^en Sluge ^at je

mieber eine ©pur ifjrer Xätigfeit geflaut.

%an$vtimt. l

)

3ufammengefteQt Oon ®. §f. äRe^er in J^iet.

1- 3rti&» Srife» fomm, min $vmq, 2. $an§ mott banfcn,

S)ang ben Sßolfa mit mt 'rum, |>arr man fcen Sa^o^,

ßörft bu nia^ ben ©4öttfa}en Hingen ?*) $arr en $aar iöffeln,

fomm un banj em bo^ mit mi. 3>e pofj'n ni to;

(©fdjenburn in $olm.) ®d)ofter matt 6d>of)

*) ober: ©egg bod^, mo gefallt em bt. Un 'n ^aar löffeln barto.

St^roanfen. (gfjlerg in ißramftebt.)

^ür bie 3ufammenftcnungen oon JßoIfcTeimen, bie nadjeinanber in ber „Heimat"
erfdjetnen werben, Ijabe id) benu^t: Sammlungen oon SRealfcftuflefjrer <Bud in Clbe^Ioe

(öergl. „^eimat 1899 ©. 126^, oon ßeb,rer ^fdjenburg in ^>oIm bei Üterfen. oon Se^rer

«agt in Äütetülm bei ^anfüb.n unb üon Sarftenfen in §ld)trup, bie mir oon ber ©djrift-
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3. Qrenmal if, eenmal bu,

(£enmal be ©djofterfru;

Scbofter, flicf min ©djob.
5)o gub Seiler barto.

Sütfjmarfcben. (66,1er« in 83ramftebt.)

4. Lonnig mit 'n £ot,

3)e §ot be fleeb em gor,

S)e |>ot be fleeb em bonnig nett,

Sßenn Ije em bittn fd>cef upfett.

(©fthenburg in $olm.)

5. $anni«, roat mafft bu bar?
.vollnttbü-bcn Äee«.

35at bi be $übel bal.

$at i« nid« Wee«.

©djtoanfen unb ((Jfdjenburg in $olm.)

6. $eiblbiblbibl!

|>innerf mit be ftibel,

|>an« mit be &leut,

Sebt mal, roo't geibt.

((Sfdjenburg in $olm.)
7. D min leine (föte) $einerid),

SBeä bod) nid) fo gnatterig.

Scnen föten, langen ttu&,

2)at i« mab,rlid) een ©enufj.

(Sfdjenburg in §olm.)

8. ^eineri, $eineri, pul Äantüffeln,

Dietri, SJietri, ftipp in't gett,

«IKoler (Butter), pul ben Wann be ©ibbeln,

Qri, mat fmedt bat ©tippelfdj nettl

^ulfantüffeln un Äottfur,

2>at gifft unfe %vu un« nur.

(6fjler« in ©ramftebt.)

9. ©ud), Sbfjann, min SJtann i« bot,

sbig 'n ©olbaten melier,

8foben ÜRod un geller an'n #ot;
§utfj, 3ob.ann, min SJiann i« bot!

(©ud in Olbe«loe.)

10. $ud), 3ob,ann, mo ladjt be 2>eern,

Siben mag 'f ebr bannig gern.

(Sud in Olbe«loe.)

11. Wal, gröne Wall
SJlabam, fam'n ©e b^nbal.

De ftötfdj be fitt in't tfetlerlod

Un flid ben Jrrinolinrod.

prft. «übed. ©cbmanfen.

12. ftud) t>ei, ©djfilperbar!

SBo& fin gru b,et robe .fcaar,

ftet fe benn feen robe .$aar,

3« ebr 9Rann feen ©dptlperbar.

SBeffelburen. (@bler« in 33ramftebt.)

13. Wtt be lütt'n ©urbeern«
Striegt fif 'n SRann,
3f mutt ftaljn

Un feljn mi bat an. ©dnoanfen.

14. ©cöa& oerloren, ©djafc oerloren

Wuf ber grünen $eibe;

SBiebergefunben, miebergefunben,

2>a« ift meine ftreube.

Oeitfdjr. f. ©cfdj. XVI. »b. ©. 378.)

15. 3f un min Dlfd),

SBi banden mal $olfd),

fteen SRinfdj funn fo $olfd>

31« if un min Clfcb.

(gfdjenburg in $olm.)

16. 3f un min lüttie gru
Könnt fdjön banden;
3f mit 'n fcubelfad,

Se mit 'n «Ranjen. ©djmanfen.

17. 3f un min olb SBtef

Könnt fdjön banden;
©e güng to ©tabt Ijerin,

3f bleef buten;

©e fann gob ©elb oerbeen,

3f fann gob fupen.

(©bto« in ©ramftebt.)

18. $at t)et geriept, bat Ijet gefrarn,

SJiin 3Rann i« nid) to ©tabt gefaTjrn,
'

:Win Wtann i« to |»u«:

9ftin lerne, föte ÜÄann.

5)i fall bat $>unnerroebber baln!

Kannft bu benn garfeen Dütfd) oerftab^n?

: 9Kin 9)tann i« to $u«

:

^in lerne, föte 2Rann.
(©ud in Dlbe«loe.)

19. $olfdj in be SBelt,

^olfdj in be SBelt,

(SJrotmober i« bot;

©e i« ben ©ämel bot,

©e mag notf) Äee« un S3rot.

(©ud in Dlbe«loe.)

20. $eft bu oö Jrienflinferfcö (min oll Wober
— Jrienli«betb,) ebr ©pinnrab nid>

febn?
5)at fteibt up'n 33öbn un b^et man een 33een.

Up'n ©öbn, up'n SBöbn, in'e (Jd, ®d, (£d!

llp'n 83ö^n, up'n 33öb.n, in'e (Sd.

21. $anj' mit mir, tanj' mit mir,

^ab' eine bunte ©(bürje für.

i'üt mi of, mit mi of,

SJiin i« oon Stammerbof. (©tolle»).)

leitung ber „Jpeimat" jum Qwt&t ber ßufammenftellung jur Verfügung geftellt mürben.
3u gleidicm uberfanbte mir Scbrer SSilb,. Sblcr« in S3ramftebt in bereitmilligfter

SBeife feine ©ammluug Oon 93olf«reimeu, bie Beiträge au« SHtimtarfcben (®egcnb oon
SBcffelburen) unb 33ramftebt enthält. 2Kit biefem Material babc id| eine eigene Samm-
lung, entbaltenb Beiträge au« bem ftürftentum Sübed, au« ©djmanfen, au« bem Greife

ßttftun unb au« ber ©tabt Kiel, unb einige bereit« gebruefte ÜReime, bie mit genauer

Quellenangabe berfeben fiwb, oerbunben.

SBo e« möglid) mar — leiber tonnte id) e« nidjt bei allen Keimen — , ift bie Heimat
ber einzelnen Beiträge angegeben. 3K.
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22. #arr '! man, Ijarr 'f man. b>rr 'I man een,

§arr 't man een mit fdjeefe Seen;

#arr'f man, barr't man, ijarr'f man 'n Srut,

#arr 't man een mit 'n fdjeefe Snutl

OlbeSloe (©ud) nnb ftürftentum Sübed.

23 a. ©ooS up 'c De,l,

©ooö up 'e 35ft r

©anner batbi!

3nng, lat min Dient tofreb'n, *)

Dat ra i! btt*)

b. *) ober: $an$, tat min ©ret'n tofrjb'n,

*) ober: Saber fleit bi.

c. *) ober: Äned), tat bat SRäbel gafyt,

Datlra i! bi!

Unb un$ grob Sabber ftn ©öbn
Sitt up ben ©tubenböljn

9Rit be lange $iep,

gjlit be ge> Slom,
9tibel bi bol

24. SBenn b,ier en Sott (gart) mit So&nen fteifjt

Un bar en Sott mit Srie,

Denn lat tt Srie un Sobnen ftafm

Un banj mit (griep na) min SJiarie.

SKarie, flRarie, roat benfft bu benn,

2Bat ^eft bu in bin' ©inn?
Du benfft rootl an ben gnoten Sott

SDtit Söric un Sonnen brin.

' (SRarie SRara SRa.föontabaf,

flRarie SRara SKarie I

ober: SDtarie, SKarie, SRarofdjtafa,

«ütarie, SRarie, 9Jtarie!)

25a. Sott i* bot, Sott ii bot!

3ute tiggt in'n Sterben.
1

)

|>an$ un SJtidjel freuen ftf,

Denn fie follen erben,

©rfjtoanfen unb DlbeSloe. (©ud.)

b. *) ober: Seter liggt in't ©tarben.

&anä freut fit,

Denn Ije roarb fin Ärben.

Ditljmarfdjen. (®f)ler$ in ©ramftebt.)

c.
l
) ober: 3ule firt in'n ÄeUer,

$>et be ganje Wad) gefroiert

2Rtt ben jungen SKöfler.

3)it^marfct?en. (Derfelbe.)

d.
l
) ober: $ule fttt in'n Äetler,

©nitt fit ©d)infn un Sotterbrot

Up 'n b>lt'n Detter.

(6in$, jroei, brei ober öier,

©m$r be Sotter ni fo bid,

Denn fe iä fo büer.)

Ditljmarfd)en. (Derfelbe.)

e.
l
) ober: Qule frigt Serfieten,

©eifjt be ©trat na SeterS («auf.
mann) bat,

&alt Dabaf un Riepen.

Ditfjmarfrfien. (Derfelbe.)

f. *) ober: $ule liggt in'n ©rab'n.

Deit (matt) fe bar? ')

Deit fe bar?
Surt up SBibnadj'naben'.

ftflrftentum Sübtd.

©pelt bar Sulterabenb.

(<^ler$ in Sramftebt.)

g. ) Jpet feen Wot!
$>et feen Wot!
3ule fömmt roeller baben.

Sramftebt. mteti.)

26. |>err ©mibt, $>err ©mibt,
SBat frißt bin Dodjter mit?
Dufen' Daler un 'n Sott oott ©rütt,

Dat frigt .fcerr ©mibt fin Dodjter mit.

iperr ©mibt, £err ©mibt,
2Bat frigt bin Dodjter mit?
(Sin ©ofa unb 'nen ftleiberfdjranf,

Daä maebt bie gange ©tube blanf.

$err ©mibt, §err ©mibt,
SBat frigt bin Irina mit?
(feit Sfpemutt, een DrelingSlidj',

SJieljr fann 'f min Irina gfb'n ttirf)

!

(@en Sfpentutt, een 2>reling«Iid),

S)at ig mi benn bod) gar to ftid).)

(©ud in Dlbe^Ioe.)

27. 33 be »ur feen (een) $ufenbfd>elm ?

^e mifl 'n {miü fin — milt bree) 3)ana
oor'n ©bfeling (©Affeln, ©fiffelnf, 2)ree.

ling) ^em.

©eb, mat be (mufl b^e mi be - mo'r) b,inft

!

©eb, mat be fpringt!

©eb^, roat be ©ur ftn ©elb »erbringt!

(— roua be 83ur um ©üffeln bingt!
— roat be ©ur oör'n ©üffelnf b,inft!)

28. ©iftern «benb mär Sabber 3Rid)el bar.

Sabber SKidjel be roär bar.

jpe banft ben ©aal rooll up un bal

Un ftör mit 'n ilopp an 'n Südjterpa^l.

©iftern Wbeub roär Sabber 9Jiid)el bar,

Sabber 3Wid)el be roär bar.

ftürftentum Sübed.
29. 913 min ©roftöabbcr min ©ro§mubber

nö^m,
Dar feet if up be #Ug (©alerie) un feeg

mi bat an.

$ar banjt' be junge Srübigam
9Kit ftne junge Srut.

J^ürftentum ßübed.

29. ©rättmaferjung, ©rfittmaferjung!

SRabl mi be ©rütt —
Wirf) to groff, nid) to fien

Un nid) to lütt!

litbmarftfjen. t3- f. ©.^.S.!@. XVI. 33b.@.378.)

31. ©rfittmaferjung, ©rüttmaterjung!
Seljn mi bin 33rut.

S)eift bat ni, beift bat ni,

ftrigft roat up be ©mit.
2)itf)mar)d)en. (@l)ler$ in Sramftebt.)

32. Sofbinnerjung, Sofbinnerjung I

ftü6 mi be 3)iern!

93ofbinucrjung, Sofbinnerjuug

!

35at für)t je gim.
^ürftentum Sübcrf.

33. Darum roecn bu man nid),

Darum roeen bu man nid),

3t befr nod) bree Sofjling,

Dat roceft bu man nid).
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34. ©ab na (to) #u3, gab, na fcu«, bu früft!

©ab to $ett, gab, to SJett un marm bi!

<Stat> iu>, ftab/up un —

I

£>enn marft bu melier frifd).

35. $f bün ben oln föan« ftageborn ftn ©öbn,
$eff fo mennig 3arf coli Prügel« oon cm

freg'n.

Saltenfirdien. (@fd)enburg in .fmlrn.)

36. ftopbiblbop! min ©elb'i« up,

SDtorgen roöllt tut morfdieeren,
©enen $aler f»eff if nod>,

Un ben möflt mi oerteeren.

(©ud in ClbeSloe.)

37. ©ünb bc Stöben riep,

©ünb bc SRöben riep,

Summt bc fole hinter.

Saltenfirdien. (©fdienburg in ftolm.)

38. 9hi fänb be «eefen all,

9hi fang't an, $ag to morrn.
Saltenfirdien. ($erfetbe.)

39. floW bon SBag,

Sobl üon 28ag,

®tfbe, ftquf na!
99ittn flau! bittn'gau!

9Bi möflt «od) na bc flu.

üßinneberg. ($erfelbe.)

40. «Rubel, nubel, SBottermelf,

Stoiber, nubel, mump!
S^gen (fl in ©ottermelf,

flogen (*l in Slümp.
(©ud in ClbeSloc.)

41. ©öb'n (£ln »ottermelf

Un föb'n (£tn Slümp!
Un* menn f

bc ßüt befapen finb, *)

So ban-tf fe up bc (Strümp.
) ober: Un menn be ©ebob oerfapen finb.

42. ®n löttje Saffifann

Soft mufl en ©Affeln,

SBenn fe 'n b^t'n flröter meer,

Soft fe itratt 'n $ütiern ( 3 ©d,ifling).

Titljmarfcfien. (etiler« in ©ramftebt.)

43. $e rrufe Sobl, be frufe Sobl,

$at fünb be beften klonten;
$e fdiem'n ©een, be fcbem'n ©een,
$e Tönnt am beften banden.

_„ m (©ud in OlbeSloe.)
44. «iber to ^eer,

©olbaten to ftot.

ftebt mi feen Jobber,

©o e,t roi brög $rot. (fccrfelbe.)

45. SBenn't 2Biljna*t ii. menn't SBibnadit i#,

$enn flacftt min Rabber en $od,
$cnn ban*t min Wubber, benn ban*t min

Jübber,
$enn loaeTelt ebr be 9? od.

($erfelbe.)

46. .^>eft ßebbermuft , Tieft ßebbermuft, beft

ßebbermuft nidi febn?
3n Stiel, in 'e Wolfengaff' i« fe fo fdjön. *)

©tfmmnfen.
') ober: 93i 9?. 91. in ©pedSgang bar röfert

fe fd)ön —

3n'n©ädergang, in'n ©ädergang,
bar ig fe fo fdjön.

(@fd)enburg in #otm.)
^ober: fmrra! if bin ©eemann, bat

fann man mi anfelml

9Jhn erfte SReif beff ir na ©anbS-
bef rut maft

Up tmee fjölten Düffeln un tmee

$eer öör'n SBag.

Siel.

47. %f fjal min Söm Pon ftriebricbftabt,

ftriebridjftabt,

Un if freefl bc ftöt fo'nart, f^föt fo natt.

Saltenfirdien. (Sfdjenburg in ©olm.)
48. $)e ©djap bc 'gaf)t ma Sjeifenbörp , na

fceifenbörp to Söfi,

2)ar flifft bat nief« aS @(f)infen, ^r(eef<^

un ©üb 1
)

Sat bc ©cbap to'n $5fter(na'n $fin)el)gaf|n,

©eifenbörp blifft bod? beftabn.

') ober:— ni(f§"anner8a§93obbcrmclFuni9Büf}.

f?ürftentum ßübed.
49 a. 9hi fahren mi'na 3eöenftebt, 'na 3eöcn.

ftebt to Jröft,

®a flifft et nid« a$ ^öbnerfupp, a8|>ö^ncr'

fupp un Soft,
b. 3f meer of mal na 3eocnftebt to ftöft,

&a lobn bat nid« a« $öbnerfleefd) un Won.
Seen Xümel muH na ^eoenftebt flabn

Un ftf ba mit be ^[unflcn« affla^n,

9Ja ^cbenftebt to Äöft.'

(.ftanbelmann, 3^op. SJolf«buntor @. 30.)

50. 5fn ©ramp , in SBrarup , ba qeiljt bat

luftig Ijer,

^ar fttt be $eern« up't ÜBagcnrab un
fmeert bc ©djob mit $cer.

(.ftanbelmann, a. a. 0. ©. 15.)

öl.5Beet H of mol, wo Ouidborn liggtPJ

Cuidborn liggt in'n ©runb,
9Bo be lürjcn ^cern« fünb"

9Kit ben roben 9J?unb.

(.fcanbelmaun, a. a. 0. ©. 42.)

52. üuftig ftnb be n ter, be n ter, be n ter,

Suftig ftnb be nter, bc nter SfantgS.'

28enn fc nidi fo luftig mäm,
Süer fdmH benn bat ®elb oertebm?
Puftig ftnb bc nter, be nter Qung«.

^ürftentum ßübed.

53. SBcnn be .?>unb mit be SBuft bördi't ©teen>

bor löppt

Un fif ben 9?— an'n (Jcfftenner ftött,

3?enn fieft tje fif üm : 3« be Suff nod) rein!?

borgen roollen mir fröbli* fein.

ftürftentum Sübed.
54. (?cn Sög mit ftef ffarfen,

©ünb bat nid) föß ©»in?
SBie ban^t be lüttn Warfen,

23ie fpringt bat ol ©min!
(Beitfcbr. f. ©..$>.£. ©cf*. XVI. ©b. ©. 377.)

55. 58on Hamborg na Siel,

©ünb bat nidi ftef Stiel?

Gen ©ög mit oeer Warfen,

©ünb bat nid) fief ©min?
(@fjlcrd in Bramftebt.)
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56. Trubel bibel lürjen,

Sftrieg 't Warfen bi'n ©teert;

fiat 't lopen, tat 't lopen,

2»at i« nic^ oel wert.

(8eitfär. f. ©..§..fi\ ©efd). XVI. S8b. S. 3770

57. ©ur (Jübber), bin' ben $ubel an,

$>at f)e mi nid) biten fonn,

©itt f)e mi, öerflag (fla) if bi,

2>ufenb (bunnert) $aler foff bat bi.

58. £>eifa ftbunW
©pelmann fin %vmQ,
©pflmann fin ©abelperb

3« feen bree 3)aler mert.

(9lmt«t)orft. SBiefe in ©djönfirdjen.)

59. Siebter un« ©acttni« bar banden 'n paar

©ffl'n;
0 min lerne ©roßmubber, roat frfjaH i!

jüm flfb'n?

ßunnert paar^aler un bufenb paar ©d»ob,

$)a fBUt fe mit banden na'n JTudud ftento.

ffudutf gtfft SKnbelbeer, Äimitt faft to,

$eern«, br$gt fiepet« up, 3un fl
g - to -'

$eern« fänb golb'n finöp, 3"ng« fünb
«Rutnot (?).

j£»ier gabt be SDeern« tyn, bar maßt
bat grön ©ra«;

Star gabt be 3ung« bin, bar i« bat

fable fianb.

(Sud in Olbc«loe.)

60. Hd), bu lieber «uguftin,

fiat bod) bat ©Upen fin,

?lrf), bu lieber Suguftin,

fiat bat bod) fin.

§ot ig meg, $'rüd i« weg,

Muguftin liggt in ®rcd.
?ld), bu lieber 9luguftin,

fiat bat bod) fin! ftürftent. fiübed.

StitteUitstgett«

1. <£i« C5rlcbni<? im $abre 1848. eine nabe Sermanbtc bat bem Unterjeicbneten

folgenben ©eridjt pr Verfügung gefteüt: 9lm SKorgen be« 10. Slpril 1848 mürbe id), ba.

mal« ©ouöemante auf ber .fjüttener $apiermüb!e, oou ber SJiutter meiner $öglinge, ber

lieben SRabame 8t., au« feftem ©djlafe gemedt. „2>ie Unfern baben geftern bei SBau eine

fdjroere 9iieberlage erlitten", ba« maren bie ©orte, bie an mein Obr tönten, unb bamit
mar id) benn aud) Dödig mad) unb au« bem ©ette. ©er bie erfte 9?ad)rid)t gebrad)t bat
roeiß id) nid)t; aber im Torfe Wfcbeffel mar aUe« in Söemegung. 3* tob grauen oon
bort ben SBerg berab in $aftor 3'$ ©arten laufen unb börte fie laut : „fcerr ^aftor, #err

$aftor!" rufen. — 3m fiaufe be« Vormittag« fam meine ftreunbin, bie bei ftörfter

©radloro mar unb bie auf ben SBunfd) ibrer eitern nad) fcolftein aurüdftufebren im ©e.

griffe ftanb. $a meinte 9Rabame 3t., e« fei ba« befte, menn id), um bem Ärieg«getümmet
ju entgeben, fie begleitete, unb &err 9t, ber mobl aud) feine $fcrbe in ©idjerbeit bringen

moflte, erbot fid), un« auf feinem Söagen nad) Äiel unb meiter bringen au lajfen. ©d)nell

mürbe geparft unb gu Wittag gegeffen. e« mag 1 Ubr gemefen fein, al« mir abfubren

;

aber nodj bitten mir ftfittenbof nid)t erreiebt, ba gudt ein U3efannter burd) ben"8aun unb
ruft: „Jfebren ©ie um! bort oben fommen bie fteinbe," unb mirflicb erbliden mir in !ber

fterne «Militär. 3m 9Roment febrt 3obann um unb pcitfdjt auf bie $ferbe, baß [fie faft

burdilaufen, fo baß mir febr balb mieber auf ber ^apiermüble anfamen. 9tad) hirjer #eit

iebod) ergab e« fid), baß mir t»or ben Unfrigen gefloben maren. 9tun fam jaf)lreid)e ein.

quartierung, unb ba bie 9Jiäbd)en mit bem Sinricbtcn ber ©cblafaimmer genug ju tun

batten, gingen meine J^reunbin unb icb in bie ftüd»e unb ftbälten ©rapen Don Kar«

toffeln, bamit bie armen bungngen 9Jicnfd)en nur rafd) gefpeift mürben. — ?lm
3Kittag«tifdje tbronte ber Dberftleutnant fi. oben an; er mußte e« fid) gefallen laffen,

mit {freimifligen (mabrftbeinlid) be« JRan6aufd)en ?rreiforp«) unb einem SBadjtmeifter

an berfelben Safel §u binieren; benn 9t.'« bitten nnr ba« eine 3imntcr 8,,r

Verfügung. Sr fab febr emft au«, aber feine ©egenmart beengte bie anbern burdjau«

nidjt. unb ein ^reiroilliger au« Hamburg erjäbltc mäbrenb be« e^fn« oerfdjiebene

fomifd)e Sreigniffe be« SRüd^uge«. — ÜRadnnittag« fam ber ©ruber be« ^aftoren, 9lmt'

mann 3-, öom Horben, mo er oor Slntunft be« feinblidjeu ^eere« oerftbiebene bänifebe

Beamten b^ttc abfe&en müffen unb roo ibm in ^>aber«leben nod) einige Kugeln öon ben

cinniebenben bänifdjen ©olbaten nadjgefnaflt morben maren. ©r freute Tid) über bie im
$aftorat«faale auf ©trob fdjlafenben ©tubenten. ,,Ta« ©efte, ma« fie tun fönnen," fagte

er. 9Zad) fur^em ?lufentbalt fe^te er feinen 9iitt nad) 9tenb«burg fort. — 9ll«bann trat

eine gemiffe ©tille ein, benn alle ©efpeifteu fnebten ibr Ifiager auf. 9lud) fcerr unb
9Jiabame Üi. gingen jeitig ^ur 9iul)e. 3* Icfltc mid», ba id) mein Hintmer fo gerne ben

tapferen Stampfern! einräumte, in Äleibern auf ba« ©opl)a ber ©obnftube. ftur^ nad)

11 Ubr, meine id),*murbe an bie ©tubentür geflopft, benn bie £>au«tür mar gar nidjt

gefd)Ioffen. Slböofat Samrocr unb 3- traten ein, unb erftcrer berlangte, Oberftlcutnant ft.

ju fpred)cn. $err ber nebenan jdjlicf, mürbe gemedt unb eilte nad) oben; id) erinnere
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mich aber nicht genau, ob ©ammer gleich mit hinaufging unb bort febon eine oorläuftge

Debatte fich, entfpann. Hachbcm it. fich angefleibet hatte, fam man herunter, unb in ber

Wobnftube fefcte fi<^ bie Debatte fort. (Sommer braute oom Vrinjen oon Hoer ben

SBefcbl an mit ben Gruppen in fürten, Afcheffel unb Umgegenb ju bleiben, ft. miber«

fefcte fich unb fagte, fic fäßen hier mie in .einer SDcaufefafle ; ©amroer aber tierließ baS

ftimmer mit ben Worten: „£err Oberftleutnant, es geht auf Jbre SJerantmortung". —
Unter anbern Umftänben hätte it. mit ben Gruppen roohl noch länger geruht; nun mürbe
augenblicflich aufgebrochen. SDiehrere ©tubenten traten bei nnS ein; ich ftopfte ihnen bie

Jomifter mit ©rot unb Zigarren. (Sine böcbft intereffante Srfcheinung mar ein braun«

fchmeigifcher ftreimilliger ; roo er logierte, meiß ich nicht- ®f ftanb plö^lich in bem Sur«

rahmen unfereS 3intmerS mit ber breiten fcbleSmig-holfteinifchen Schärpe um bie laifle.

„Was," fagte er luftig, „eS roirb junt Aufbruch, geblafen, unb ich als ftelbmebel roeife es

nicht!" — Welch eine Hube trat nun ein nach ben bewegten Jagen! Jeben ^ß8 erroarteten

mir bie 25änen, ich erlebte aber ihre Anfunft nicht mehr, ba ich auf bringenben Wunfch
ber ©efchroifter am ©onnabenb, ben 15. April nach Altona reifte. ®er Weg nach HenbSburg
mar noch frei. —

Flensburg. § $anfen.

2. Ter Winterling (Eranthis hiemalis Salisb.) bei SHjrenSbüf. Tie in meinem

Auffafce: „$)er Winterling im ftürftengarten ju äauenburg a. @." (ogl. baS Aprilbeft ber

„$eimat", ©. 85) auSgefprocbene Vermutung, baß baS SSorfommen ber Eranthis hiemalia

bei AhrcnSböf, ähnlich mie bei Sauenburg a. (£. unb §ufum, ber Verpflanzung biefer Vlume
in einen ©ebloßgarten unb fpäteren Vermilberung ju oerbanfen fei, beftätigt fid). Unfer

langjähriges SRitglieb, iperr Sehrer SB. 3äger in AbrenSböf, fchreibt unter bem 11. April

b. JS. u - a - folgenbeS: ,,Jbre Vermutung ift richtig. $>er Winterling mächft hier in

großer SJcenge am Horboftabljange beS AmtSgartenS unb ebenfo im Drganiftengarten. Wo
ict'.t baS ©roßherjogliche Amtsgericht fleht, ftanb früher ein Schloß ber $löner :perjöge,

erbaut oon 1593—1601. 3>aS ©chloß biente jeitmeife jur Heftbenj für ben $löner §eraog.

Joachim (Srnft nahm Anfang beS JabjeS 1623 auf bem „§aufe AbrenSböf" feinen ©i&,

folange big in Vlön, 1636, baS neue ©chtoß fertig gefteüt rourbe. ©ntfebieben ift auch
ber Winterling aus feiner {üblicheren §eimat fünftlich hierher oerp-flanzt
morben unb nachher oerroilbert. Jn biefem Jahre fanb ich bie erften Vlüten fchon

@nbe Januar, unb &fllD
t a& Dor fielen fünftem beS DrteS ben erften Voten beS

fommenben grüblingS int ©lafe; ooller ftreube bringen bie Schülerinnen bie erften Vlüten

$ur Schule."

mel Varfob.

3. Über baS Vorkommen ber (Glattnatter (Coronella austriaca) in ©d)leSniig«

.fcolftein teilt im Aufcbluß an meine im Januarheft gegebene Anregung §auptlebrer a.

^. SReiß in Wcbel mit, baß ber VabnbofSroirt ©chabenborff bafelbft über 2 ©remplarc

biefer ©chlangenart oerfügt, bie im ©ommer 1901 be^m. 1902 in ber Öegenb Oon Webe!

gefangen morben finb. ©omobl bie oon mir gegebenen Äennjeichen als auch bie in fieuniS

genannten ©barattere frimmen genau; fchlie^lich hal) e fie auch ber 3)ireftor beS 9Jatur-

hiftorifchen ^RufeumS in Hamburg als folcbe .erlannt. UÄit Hecht bemerft unfer iMeiuahr-ö-

mann am ©chlufe feiner ßnfehrift: „hiermit ift baä Vorfommen ber glatten sJ?atter in

§olftein ganj unjroeifelhaft fonftatiert, unb ber alte ©a&, ba& ©cble$roig«§olftein nur bie

ßteujottcr unb bie {Ringelnatter beherbergt, fann nicht länger aufrecht gehalten merben."

Stiel. SSarfob.

4. iBlüii iueifj^rot. 3n 9co. 5 — 9Jcai'$eft — ©. 104 beS üorigen Jahrgangs ber

„jpeimat" ftnbet fich baS fchbne i*ieb: „3)ie fchleSmig-bolfteinifcben färben" abgebrueft. 3)er

Harne beS Richters fehlt. Jn Ho. 7, ©. 166 unb 167 fiube ich, baß als Skrfaffer

^friebrich Wenbel richtig angegeben ift unb aufjerbem einige Verichtigungeu hin«

fichtlich beS Wortlautes erörtert merben. 9Rit Ve^ug hierauf möchte ich bewerfen, baß baS

©ebicht erfchienen ift in ber (öarteulaube im Jahre 1863, Ho. 38, S. 593 unb als Unter»

fchrift trägt: „Henbsburg in &olftcin, im Juli 1862. ftr Wenbel." Jch erinnere noch

fetjr beutlich unb fann es noch heute, too mir bie ermähnte (Gartenlaube oorliegt, innerlich

nachfühlen, mit meldjer Vegeifterung ich bamalS baS (Mebicbt gelefen unb einigen meiner

^reunbe unb fiameraben bureb Abschriften mitgeteilt habe. ®S frifchte ben echten unb
rechten oaterlänbifchen Patriotismus in mir neu auf, trojjbem ich bamalS ben bänifchen

SBaffenrocf trug. — Jch ftanb bamalS bei ber bolft. ^oW'^enSbarmerie an ber lauenburgifcrjen

©reitje. — gütige Oon meinen Stameraben teilten meine (Smpfinbungen meniger, roeil fie

fürchteten, unb nicht mit Unrecht, baß folcbe ©efinnung, roenn fie oon ben Vorgefe&ten ent>

beeft mürbe, nachteilige folgen haben fönne; anbere maren aber gans mit mir einoerftanben.

(SKitgeteilt oon &ri^ Wiebenfelb, ©teuer-einnehmer a. 2). in teflinghufen).
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5. $ie Stranbbtftel, Erynglom marltinium. 2>urd) £erru Sßrofeffor Eonroenfc,

$ireftor bei 2Beftpreu&ifd)en 9iroöinäial'2Jtufeuml in 25anjig, ben befannteu £>eraulgeber

bei forftbotanifd)en 2Äcrfbud)l, war unter bem 21. September b. 3- *>em sJiorbfrieftfct)en

herein für .^eimatfunbc unb Jpeimatliebe aud) bie ßrforfdjung unb @r Haltung ber ur-

fprünglidjen ^8flanjcn= unb Jierroelt mit anl Jperj gelegt roorben. Unter Ubcrfenbung bon
jnjci intereffanten Sdjriften richtete ^rofeffor ©onroenfc baruadj folgenbe 9 fragen, bie

Stranbbiftel, Eryngium maritimum, betreffend jur gefälligen Öeantroortung an ben herein:
1. 2öar bie Stranbbiftel auf Snlt früher häufig? 2. 3f* fie jefct feiten? 3. Seit roann?
4. SBoburd) ift ber JJtüdgang oeranlafet? 5. SBirb ba! flbpjlürfen unb Slulreißen nur Don
©abegäften ober aud) geroerblmä&ig :b:trctj (Gärtner) betrieben? 6. Sinb ©elänbe mit
urroüdjftger Stranbbiftel $ur ÜKu&ung verpaßtet? 7. S$on roem; an roen; ju meinem
greife? 8. Serben bie ^flaujen ju Äränjen nur auf Salt ober aud) außerhalb (roo?)

oerarbeitet? 9. Sie groß ift roobj ber jäf)rlid)e t£jport?

®urd) bal liebenlroürbige (Sntgegenfommen ber luefigen Äöniglidjcn SBafferbau^

3nfpeftion mürben burd) $errn 2)ünenauffel)er jpanfen in »eitum auf Solt oorfteljenbe

fragen folgenbermafjeu beantwortet: 1. Üßeinl 2)iefelbe fam immer nur an beftimmteu

Stetten in größeren Wengen bor. 2. 9?einl Siefelbe l)at efjcr ju« all abgenommen.
3. ©eit etwa 15 3ab,ren, feit ber 3eit, mo bie ©elänbe, auf benen fie roädjft, oerpadjtet

finb. 4. SBenn bie 3)üncnbiftcl in einzelnen 3flfH*en fcltener oorfommt, fo liegt bal baran,

bafj fie $u menig ©anbflug hat; je mefjr ©anbflug bicfclbe befommt, befto üppiger roudjert

fie. 5. SDal Slbfdmeiben mirb tyauptfäcfjlid) geroerblmä&ig burd) ©ärtner betrieben, ba!

31bpflüden unb Slulreifjen burd) 33abegäfte ift bebeutenb eingefd)ränft, feit bie Wbnufcuug
ber üänbereien an ©ärtner oerpadjtet ift. 6. 3a, in ben iRantrumer unb üifter 2)ünen.

7. S3on ber ©emeinbe SRantrum an ben ©ärtner 3atob .§an)en in SBefterlanb für eine

jäfyrlidje $ad)t oon 50 M., oon ben ©efifcern ber iJifter 3)ünen an ben (Mrtner SBunfd)-

mann in SBefterlanb jum greife oon 30 JL 8. Sie s4$flanjen roerben nur Ijter auf ber

3nfe( oerarbeitet unb bie Strände b,auptfäd)lid) nur an ©abegäfte üerfauft, bie biefelben

mitnehmen ober oerfdjirfen. 9. (Sinjelne ^flanjen roerben nidjt oerfanbt; roie groß mol)l

bie ber ausgeführten Stränge ift, roar nid}t ju ermitteln.

§ufum. 2ßagnul SBofe-

6. .^einrieb, :Hantmu feine« 9teid)tuml unb befouber! feiner ©elef)rfamfeit wegen in

roeiteften Streifen berühmt, oerroaltete unter Äönig ftriebridj II. (1559—1588) bal Slmt

eiltet Stattb,alterl über bie föniglidjen iJanbelteile in ben £>erjogtümern Sdjlclwig unb
Jpolftein. 3« &en i^m unterftettten Sanben l)at er faft überall in ben betreffenben ©tobten

(u. a. ©egeberg, DIbeöloe, ^üefyoe) burd) ©pitap^ien unb 3"fd)riften in unb au ben Sirdjen,

burd) 5)enfmäler oerfd)iebener ?lrt, Stiftungen ufro. bafür geforgt, bafj fein sJiame nidjt

oergeffen roerbe. 3n Segeberg refibierte er, unb I)ier ^atte er am gufje be^ Äalfbergeö

fein ^jalai«, oon bem aber feine ©pur mefjr oorljanben ift. 3" ©d)leöroig ftanben u. a.

bie ©tobte £>aber$leben , Stonbent unb ^lenöburg unter feiner $$erroaltung
,

aud) ^atte er

in ber Umgegenb oon glenäburg bebeutenben $rioatbefi& unb oiele Unterge^örige, roeld)e

all „JRan^aubiener" fid) mor)l befanben unb i^rem .f)errn feh,r ergeben roaren. 3« Slcnl-

bürg erroarb er fid) „eine roüfte Stätte," auf roeld)er er 1571 fid) ein SSolmljauS, baei

Palatium Ranzovianum, erbaute, bai bie 3nfärift getragen Ijaben foll: Patria et Domus

bie ftd) meb,r burd) ©djöntjeit unb äußere \!luäftattung all burd) 3)ouerI)aftigfeit au«-

gegeid)net Ijabeu, feinet meb,r oorb,anben fei, fo trifft bieä begüglid) bei ^lenöburger

Söo^n^aufed nidjt p. ®as( §au£, neben bem je^igen dlat^aufe, befteljt nämlid) uod) unb
jeidjnet fid) inroenbig im ©rbgefdjoffe burd) altertümliche, fe^enltocrte ©erodlbe ausi, roie

fie in f)errfd)aftlid)cn Üöauten bei lti. 3o^^"«i>ettl oorfamen, unb roeift baburdj unjjroeifel«

^aft auf ben erften Söefi&er ^iu|erlid) b,at bal ^>aul mandje Söeränberungen erlitten.

&or metireren 3ö^eu roar ein ©ädcrlaben barin, bann rourbe el eine intereffante SBirt«

fd)aft, unb jefct ift feit mehreren 30hren ein große! ficinen- unb 3Set6roarengefd)äft barin.

3m aSolflmunbe ^ieß unerflärlidjerroeife bal .^aul lange 3 eit » oie fatb,olifdje Sirdjc,"

möglid)erroeife bei eigenartigen Sauel, befonberl ber ©eroölbe roegen. 3e&t b,ört man
ben 9iamen feiten mein:. CJiad) Dr. SBolff, „,3ertfd)rift ber QJefellfdjaft für fdjlelro.^olft.

®efd)id)te.) — Sin ber St. 91ifolai»$ird)e in glenlburg finbet fid) ebenfall! eine Erinnerung
an p. gian&au. .^ier fi^t an ber Worbfeite, in bie Wauer eingelaffen, ein fliemlirf) großer,

funftoofl beb,auener Sanbftein mit lateinifd)er o : n"ctiri*t
.

root)( pnäd)ft ein Tni final für

eine it)m unterfteOte unb oon iljm roertgeljaltene s3erfönlid)feit, benn unter ber lateinifdjeu

SBibmung ftet>t folgenbe beutfd)e 3nfd)rift:

5>urd) einen blutigen Süd) beljenbe 3)er eblc &err $»einrid) s«Ran^au roolbt,

^aul Ojenmunb geroann fein (£nbe. 3^" Med (Debäd)tuul ß^rcu folbt.

gienlburg. 3. 3. 6 a 1 1 f e n.

optima Coelum est.

5)rud öon 8f. 3<nfen in Äiel, ^»^enftwfee 48.
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h Wkhnnt
jttonatsfchrtft bcs Vereins jur pflege bet Batut- unb ^Lanbcshunbc

inSchlcötoig-iöolftcm, Hamburg, JDübcdi u. bem Jfrürlhntum $übcdi.

13. 3a^rgang. M 6.
,

3uni 1903.

Xir „$eimat" eridVint in brn erften Xagen eine* jeben Wonat« unb wirb ben SBereinSmitglirbern, bie

alt iolrtjc einen 3abre«beifrag oon 2,50 Warf befahlen, burci) ben (Sxprbienten. Uedrer ©arfob in Riet,
Wribelallee 2 tofienfrei Jiugefanbt. _ ffloljnungsüerä Uberlingen ber Witgliebrr muffen bem <£jrpe>

bienten redjtjeitig mitgeteilt roerben. — tlnmelbungen ^ ur Wttgliebfdjaft finb an ben SdjrTft.
fütirer be« herein«, t'egrrr «3arfob in »iel. Weibe lall er 'J. \\\ ridjten. Xte >Bei träge miiffen

an ben »affierer. Beßrer g. fiorenfcen in »iel, «bolfftra&e .
r
>6. eingefanbt roerben — 3m 811*.

banbel toftet bie fleirfdjrift jäbrlid) 3.50 Wart, jrbe« fceft 50 $f.

Jnfrrate. Xer $reie ber grjpalteneu $etit}eile beträgt 20 "Cf «ei G« ober 12 maliger fBirberbolung
roirb ein Rabatt oon 12'/i be^ro. 2ö u

/o gewährt.
Beilagen. *JJrri* unb erforberlitttr flnjaql berfelben flub unter ttiufenbung eine« Wuflev« bei bem

(irpebienten. Sebrer iöarfob. «iel. ©eibelallee 2, |« erfragen Xie mouatlidje »rfamtauflage ber „fceimar
beträgt 2800.

Somit feit er {n Vertretung: Vettor )oa4i»i £ fA m a n n in ftTerleft Öei iüef.
nddjbrucf ber <»ri>im«il.JirtireI in nur mit «enehmiauna ber Setfrlftleituna gellütter.

DU tfUtgllfUtr mrröni trcuubli(t)(l arütteu, bei fciufcitöunq 0011 töclubeträgcu, bei AörrKninniiiiiif-

cunijru mm. dir auf ber Aörrifr ininicindiiirlf Nummer mit uiiqrbtn tu uiolleu; ba&urd) unrörn Heut

Ütffeufülircr, ociu Sflriflfiinm uuft beut tlrptDicutcu uiüliruollrs Sadjcu uub inandjr Jrriuiufr erfpart.

3ui)alt: 1. Sdjiuinbra^eint
, gelbeinfaffuugeu unb Turdjläfie in Ojt«ßolfteiu. I.

(
sJ)iit

Silbern.) — 2. SSotgt, Flensburg um bas $atft 1600. - 3. itunje, Ter Jtla<

bautermann als Sdnffsgeift. — 4. Pennings, Ter Silberfdutft ber Vluguften-

burger. — 5. üötymanit, Tas Umfiiijjcu. ~ <l Sßiffer, Ük>lfsmärd)en aus beut

öftltcpcu frolftein. — 7. SKetjer. Siebet unb ÖeirätSreime. — 8. Witreiluugen.
— J>. Aufrage.

©in^lung der Sa^reöbeittäße für 11)03.

Hn fämtlidjcu in Jpeft 2 genannten Crten ift bie Ginfammlung ber Jahresbeiträge

bereits im 'SJiouat "ilpril abgefdjloffeu geniffen.

Ten fetten, meldte freunblictjft bas Juraffo in Altona, "'Ipenrabe, ftlottbef, Hamburg,
•öeibe, $nfttitt, JHeubsburg, Segeberg uub 3Befje(uuren besorgten, [ei and) fjterSurd) bie

(rinfeubung ber Beträge mit beftem Taufe für iljre ajiüljmaltung bcftätif|t.

$ut einjtfljimg uod) cfirfftflnbtget ^öetträfle mirb Jpeft <J unter Wadtnalimc (2,75 iL)

üerfanbt.

9ieue Wttflltebcr, bie im wetteten Herlaufe bes HereinSjalnes eintreten, werben

l)ierburd) freunblidm" gebeten, bie (Sinjatyung it)reS 3al)resbeitrage« (A 2,50) mögtidjfl

gletd)^eitig mit ber Wnmelbung ober bod) balb uad) (Smpfaug ber üom Jahresanfang an
mitgelieferten $»efte Dorneljmen $u molleu.

Siel, ben 26. Wai 1903. Ter Saffenfütjrer:

«bolfftr. 5«. üorenUen.

9ltut mttfitbtv.
(Sortfe&nng.)

101». «Inor, Wittelfdtutletjrer, Kiel Waarben. LOt SSiflfelbt, SBu*qalter, ftriebrifl)ftabt. 102. «rir.
Hegicrung«baumeifter, «riet 108. Dr. Garften«, Wr*t, ^tiebridiftabt M4. »üntrath S 3 iKentncr,

<>rirbri<fiftabt 105. Wöntratli. Maufinann. JVriebnetjftabt Im;, ^obannjen, »antor, Sriebridjftabt. 107. Jräbler.
»erntjarb, »aufmann. Sriebrimftabt 108. »äblfr, l^rnft, «aufmaun Sriebrimitabt. Ii)'.» Horb, i'oftaffiftent,

»iel. 110. Silin, (Hefroäfttiütirer. Srifbrimftabt III üoreuüeu. »aufmaun. ftriebridjftabt. 112 Warten«,
Sietjrer, Ofterfelb b. St. «nnen III Drtmann, «ebrer. üunben. 114. »Betr r«, SHect)t«anroalt. »iel. lt

r
> Pfeiffer,

«udibructereibrfi&er. 5rirbrict)flabt. 11«. »filump. fflaftioirt, JJrtebridjflabt 117. Sdjfitt. «eginalb »aufmaun,
&riebrid)|'labt. 11». «Bitter n, ^aftor, ©etlorf. 11U. «»riebt, Hmt«gerict>t«rat, Srieöridjftabt.
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Jtaq Barftrtcfit.

1. ^nm Verlauf angeboten finb fämtlidje 3o^rflänße ber „/peimat" (1—12), in halbleinen
gebunben, mit Xitel

; ferner bie £efte 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Dom 3alirgang 1898.

2. Unfere Original '(Sinbanbberfe wirb nur unter fliadjnafnne ober gegen oorljerige (Sin»

fenbung best SJetrages* oon 60 $fg- (eö. aud) in ^örietmarfen) üerfanbt.

3. Schabe« „Sabelle jum Sieftimmen ber in unferen ©orten oorrommenben ft'abelhölaer"

ift vergriffen.

«tri. am 22. SJtai 1903. $et ©dinftfü^ter:
©eibelaHee 2. »arfob.

SBerfdjoHene Treffern
SJon nodrfolgenbcn 2Kitgliebern fam bie „Heimat" al« unbefteübar ^urürf: fträul.

s
JJt. iBudom, iieb,rerin, Altona ,• (Sim«büttelcrftr. 177 1- — ftiidjer, Üebrer, früher Sudj«<

borf, fe&t Altona. vJiät)cre Wbreffe nnbefannt — S)ed)on), früher Seminarift in iJübcrf. —
3>ctf ö, früher Seminarift in i'überf. — $ofe, i?eb,rer, $>ög«borf b. ilütjenburg. — irübj,

Jpugo, Slpottjcfcr, ^vee^.

3Ber gibt fluSfunft über ben iefcigen SBofmort?
ftiel. am 22. Wai 1903. $er Sdiriftfüljrcr:

töeibelatlce 2.
.

SBarfob.

SDtitteiluttg*
greife für Sebcndmtttri au« alter #ett. Sie älteften, einigermaßen poerläffigen

greife für i?ebeitemittel in unterer v#roöinj ftammen, foineit befannt, au« bem 14. biet HI.

3al)rljnnbert. Wadiftetjenb geben mir einige ^Mitteilungen, rote ftc in alten Gtyrontfen uub
ftauStjaltungsbüdjcrn aufgezeichnet finb. ' §m ganzen ftolftenlanbe foftete im y$a\)re 1319:

1 Steffel Joggen 1 ©rofdjen unb 1 ©Reffet föafer 4 Pfennige. 3m 3a *)rc 1381 jaljlte man
für ein Sdjipp Joggen 11 Pfennige. 1 ftub, galt 3 lübfet), ein jpammel 4 Sitten

(3 Sitten = 1 /i lübfd)), 1 $fb. «utter 2 *Uf., 15 (Sier 1 «f. unb 1 Sonne «ier 2 /i lübfd).

Jür SJicrtriufer muß e« eine tjerrlidje 3cit geroefeu fein, babei ift aber nidjt $u toergeffeu,

baß bcr Sagelofjn eine« Arbeiter« nur brei geller betrug. Um ba« §at)V 1416, alfo

35 %ai)te fpäter roaren bie ^Bierpreife bebeutenb geftiegen, man johlte für 1 Sonne 3}ier

12 bist 18 A Wud) bie greife für anbere ücbcnömittet roaren f)öl)cr, bod) nod) immer feb,r

uiebrig. <2o foftete 1 Sonne Joggen 24 A 7 6d)effel $afcr 10 A 1 (Steffel (Srbfen 4 A
1 ftuber heu 6 A eine tmlbe Sonne Butter 2 # 8 A ein fetter Od)fe 3 # 2 A 3 Seiten

Sperf 3
fr.

6 A 1 ©djroein 1 fr unb 1 Sonne Salj 1 Sementfprcdienb waren aud)

anbere ©ad)cn fpottbiüg. So mürben für 1 $aar ©tiefei 11 A für 1 ißaar Sdjuljc 4 bi« 5 /•'-

unb für 1 ftuber $ol* 11 gejault.

(Sine „große" Neuerung t)err|dite im 3<>l)rc 1454 im ganzen üanbe. ftür 1 Sonne
ÜKoggcn mußte man 3

fr.
8 A für 1 Sonne Seiften 4 fr, für 1 Sonne ©erftc 3 # 8 /•'> unb

für 1 lonne fta)et 1^ 8 /i
(̂
al)[eu. ^m 3al)rc 1456, alio 2 3«^" jpäter, mar eine gefegnete

dritte unb alle« mar luieber feljr moljlfeil. sJJian /jaulte für 1 Sonne ÜRoggi'u 18 /*-,

1 Sdjeffel fBeijtett 1 „Pütjen" (Silbermüiye = 3 fi> lübfd»), 15 (Sier 3 v
^fg., 1 >45fb Üadi*

3 iifg., 3 Karpfen 4 $f. unb 20 geringe 1 ^f. (
1 Cuart. SBeiu 1 iif.

3m 3ol)i*f 1508 trat mieber eine Neuerung ein. 1 Sonne Joggen foftete 5 bis <» $
lübfd), 1 Sonne ©eijen 4 .Hronen (1 .urone= 30 lübfd)), 1 Sonne (Werfte 3 ^ 8 unb
1 Sonne fcafer 2 (Sin 3Jrot 511 15 «ot galt 3 $f.

iöier 3 fl ^re fpüter, 1512, mar große Wot im i'anbe baß „gar oiele 3Jienfd)en junger«
geftorben fiub." 35er ^reiö für eine Sonne Sioggen mar auf 9 # geftiegen, uub eine

Sonne SJicr foftete 2^12 A
9Jadi bem Sobe beö .fterftog« 3°I)nntt be« älteren im §ai)ve 1581 mürbe eine (Srb=

unb Vanbeeteiluug üorgeuommeu uub Ijierbei nad) folgenber Sare üerfaljreu: 1 tyaat Cdjfcn
20 p., 1 $aar Äfibe 10 fr, 1 )Hinb 4 f 1 Scbmefn 1 # biet f# 8 ;-\ 1 6d)af ober Uamm
H 1 Ö)au« 3 1 hu^w 1 1 Stieg (Sier 1 /*>, 1 Sonne houig 16 ^ (1), 1 Jyuber .v>ol^

2 1 Sonne koblen 2 /«^, 1 Sonne Sal^ 1 # 8 eine Sonne £>afer mnrbe geidjätit auf

12 1 Sonne Stoggeu ober Seiten auf 2 fr, 1 Sonne Colinen auf 1 # 9 1 Sdjipp

i>afergriibe f,u 4 /», 1 „Sragt" h«ffffl«ri)cn ^u 4 /«i, 1 guber h«' S" 6 A ©ine Sonne
SJutter mürbe auf 20 fr. 1 ftuber Sorf 2 1 Sonne Nal 8 1(J*) ©drnllen auf 6 > unb
1000 Mauerfteine auf 10

fr tariert.

Sag maren bie greife in ber guten, alten ^eit. Söie l)od) mögen bemnad) bie Vanb-

preife gemefen fein ? Sa* oerbiente ein hanbmerfer ? 3"t<wfi<*ut märe e«, barüber einigest

5U erfahren.

Sinbbergen. 3. Sdjmarj.
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ittonatefdirtft bcß Dcrcinß ?ur Pflege ber Jlatur- unb Janbeskunbe

inSchlcstDig-^olftcm, Hamburg, JCübeck u. bem Jürftcntum Jübech.

13. S^tgang. M 6. 3unt 1903.

gclöctnfaffuttöctt unb Quvifyläfit in Oft^olfiettt-
1

)

«Ott C. e^ttitnbros^etm in ftnmburg.'

d)lc$mig»|)olftein ^ift befanntlid) bic £cimat ber fc^öuften 3trt unb Sßcife,

SStefe unb $elb gegeueinanber ober gegen bie Strafte ab^ufajlieften — beS

ßnirfS. ©r ift aber burdjauS nidjt bie einzige (Sinfaffungdart r
bie mir bei

einer SBanberung buref) baS öaub antreffen.

(Megentlid) eines Aufenthalts im Cftfeebab $af)me fiabc id) mir einmal

baS Vergnügen gemalt, bie oerfdjiebenen in feiner Umgegenb öorfommcnben

äRet^oben sufammenjufteüen. Sie beden ftd) üöllig mit ben in ganj Oft'-Jpolftein

fomie in Wallenburg üblichen.

3Me einfad)fte unb mofjl aud) äftefte Ärt, baS getb gegen frembeS ^ieb,

absufdiliefeen ober ba« eigene, bafelbft grafenbe «ief) cinjufdjtie&en, ift ber erbmall,

bem mir aud) beS öfteren nod) t)eute begegnen. 3» ber Slrt feiner $erftellung

liegt eS begrnnbet, bafj er

jjumeift jeberfeitS oon einem

deinen trotfenen ©raben be<

gleitet ift. Üppiger ^flanjen«

mud)S überlebt ihn mit grüner

bidjter £etfe, aus ber bunte

Sölumen unb mefyrerlei j}uni

Wafdjen reijenbe ftrüdite, (5rb-

beeren, Jpimbeeren unb 93rom«

beeren, qeroorlugen. ftür gel«

ber, auf benen grofje Steine

in SRafieu gefunben werben,

bot fid) als ebenfalls einfadje

Unuualluna. ber Stetnmall bar.

3« falber 9J?anneSf)öl)e auf»

gefd)id)tet, burd) ©rbauffdjüt«

tung gefeftet, finben mir aud)

iljn fjeute nod) überall oor.

fotdien nid)t Ijcröorruft. ©benfo fel)lt iljm, wenn nid)t rcid)lid)c (Srbanffdjüttung

l
) SRit ISrlflubnitf be* Borffattbeä entnommen ben „

s]ttirteilungeu aiiü bem ©tufeum
für beutfebe 3it»Ifcitrad)teu unb Grjcngmfie be$ &auijlei$ei in "Berlin.

"

8f»fl
'•

$er ©raben fefjlt if)m, ba bie ."perftcllung einen
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oorhanben ift , ber üppige ^ffoujenroudjs be$ (SrbroalleS, obfehon mancherlei

befc^eibene ^flan^en aud) tt)n jitm regelmäßigen Stanborte ftch erfiefen.

2So bie £>öhe ber (Srb- ober Steinroätfe ftc^ als nicht genügenb erioiefen ^at,

hat man fie erhöht. @inma( bnrd) etnfadjeS ?üift)änfen trorfenen 9tetfig$, ein

anbermal baburd), bafe man folche« Seifig in größerer ober geringerer $öf)e bnrd)

2.

feftgefd)(agenc-^flötfe gefefttgt (ftig. 1), ein britteS 2Kal, inbem man fiatten oon

bünnen Xannenftämmdjen an foldjen *JSflödcn bnrd) 5ftagehtng ober Seftbinbeu

befeftigt fyat — ate mobernfte ^Irt tritt ber an s
}Sflöcfen Eingebogene 3>ra^t neuer«

bingä tjinju.

$cr fönief ift im ÖJrunbe auch nichts anbereS a(3 ein erhöhter @rb- ober

©teinmaH. ©r ergab fich oon fclbft, nachbem man bie SJnfiebehtng fyotyr unb

fräftiger ^flanjen anf einem folchen aU praftifd) befunben ^atte. .£)afct, 2Bei§>

born, (Siehe, 2Bcibc, (Srle, Spinbeibaum, 93ud)e, (£berefd)e lt. a. m. finb e§ howpt-

fädjluf), mit benen man bie SSäfle bepflanzt. Merlei anbere ^flanjen, bie baS

Xirfid)t oerftärfen, liebeln fiaj *>on fctbft unter ihnen an: toitbe SRofen, $tfteln,

Schlehborn, üörombceren, Jpimbecren, ©feu, ^etängerjelieber u. a. m.

SSBie lebenbe grüne dauern jieheu [ich bie ftnitfs burd)3 2anb, fie fd)tiejjen
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bie üerfchtebenen gelber gegeneinanber ab, fic begleiten bie Sianbftrafjen (5ig. 2)

unb bie „Webber" genannten ftelbwege, bie.gerabe genügenbe 93reite haben, nm
einen ©rntehjagen parieren ju (äffen , inbem fie überaß malerifche iöilber bem

Stuge barbieten.

33o ba$ 2anb bügelig ift, bilben bie grünen 93änber. bie fid> freu^ unb

quer über bie £>ügel t)injiet)en, bisweilen bijarre Sinien, bic anwerft rfjarafteriftifet)

für ba$ fianb finb. (ftig. 3.)

(Srbwafl, Steinwafl unb fi'nicf finb bie tbpifcheu (Sinfaffuugen Cft«£>olftein$.

Selten b,abe id) t5tecrjttüerf als ftclbumfaffung gefunben (gig. 4), wob,! aber bilbet

ftifl- 4.

biefe« für ben ftauSgarten einen be$ öfteren üorfommeuben 9tbfd)lufe. £>ter fommen

auch bic .freefe, ber aus {entrechten, bicht nebeneinanber geseilten Brettern gebilbete

Sautt, ber am Satten ^ufaminengenagette ^aun — ol* nenefte ©rrungenfdjaft

ba£ Xrahtghter üor. 3n Stfdjerorten werben auch mot)l alte tiefte benufct, um
ben ©artcnabfchlnfj gegen unmiflfommene Söefuc^e feitenS bes Geflügel« )U Der-

üoHtommnen.

3flen3fcurfl um öaö %af)t 1BOO*

Itvrfllttfut fcerftätttiiflit.

8on Gbrlfttan Solflt In ftlenöburn.

tm baö ^at)r 1600 befafe Flensburg 4 ßircheu: bie 3 großen ®emeinbe>

firchen unb bie 1583 bem öffentlichen ©otteSbienft übergebene bftnifdje

jRircfie. Xie fttrd>e ber MamSfjarbe, St. ©ertrub, war 1571 abgebrochen

morben. $n ihrem dufteren haben fid) bie gfnannten 4 ftirdjen, öon ben türmen
abgefehen, wenig oeränbert. Tie 9cifolaifird)e war erft oor turpem, 1582, mit

einem neuen lurme gefchmütft worben. ÜKadjbem man im erften ©ifer für bie

9teformierung ber ftirdje aud) ba§ innere ber ÖJotteSbäufer allen SchmucfcS be*

raubt §alte, fo bafj uns faum ein Stücf ber inneren SluSftattung aus üorrefor'

matorifcher 3eit erhalten ift, geigten bie legten 3ahr$ehnte beS 3ahrf)nnbertö

wieber mehr Sinn für Sirchenfchmurf. £ie reichen ftlenSburger Bürger fcheinen

gewetteifert }n $ab?n, fid) burch Stiftungen oon Sandeln, Kftfiren, ©pitapfjien,

Sird)engeräten $u ücremigen, unb bie StenSburger 9)leifter h fl°en ihr SÖefteS gc«

leiftet unb ihrem. eigenen Spönnen nicht weniger als jenen Stiftern er)renbe Xenf«
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mäler gefegt, bie nodj jefct ber 93ead)tung mett finb. fteinrid) SRingerinf, 93ilb*

fcbmfcer unb Steinmauer, fdmifcte 1004 bi« 1009 bie Crgel in ber St. 9Hfolai»

firebe, unb mabrfdieinlid) aud) 1598 ben Altar in St. Marien. Der ÜKaler

^o^ann o. ©num bemalte ©emölbe unb Pfeiler ber Mfolaifircbe „mit Räumen
unb Sträudjern, mit ftrüditen unb SBögeln unb Sprühen in febön gefdmirfelten

tarnen". 1597 goß ^eter £anfen bie „Daufe". Aud) bie Sandel in St. 9iifolat,

ein ©efdjenf bc« AmtSfcbretber* 5Mafiu« Grtfenberger, unb ba« Albanifdje ®ilb,

ber Dob be« 9Jcattf)äu«, ftammen au« biefer $eit. ^ie 3iobanni«fird)e oerbanft

bem @nbe be« 10. ^abrbunbert« ta^el, Daufftetu unb bie ftrone mit ber

Fortuna. Sur bie ajearienfirebe goß SDcidjel Dibler außer einer ßlorfe ben lauf«

ftein, 1591; ferner finb bie ftanjel, einer ber ®rontend)ter unb mehrere ©pita«

pf)ien ber Üttarienfircbe bamal« entftanben.

Da« STird)engcftüf)l mar äbnlid) angeorbnet mie jejjt nodj; bod) fdjufon

Sitte, föangfudft unb 9ftnngorbnung aud) f)ier (1598) befonbere $eftiminungeu.

Männer unb grauen tjatten bamal«, mie nod) lauge nad)ber, ifyre gefGilberten

$läfce. Die beiben Sanfteren im .£>auptfd)iff ber Äirdje maren im bauernben

SBefitye ber Hauseigentümer. Dienstboten u. a. burften biefe s
£läfce nur mäbrenb

ber ftrnbprebtgten unb ber bänifd)en ©otte«bienfte benuften. SBäbrenb ber Haupt«

gottcSbienfte mufften fie fid) auf bem ^lajje jroifcben bem (#eftül)l aufbalten. Aud)

bie Si|e in bem füblidjen .freu^arm in Wifolat unb Marien unb bie Keinen

©eftüble an ben Seiten ber ftirdje bitten iftre eigene SBcftimmung. Die erften

toaren für „ebrlidje Patronen, bie Ungelegensten balber in bie langen Stüble

nidjt geben fönnen". Die Stfce an ben SSänben aber fonnten oon ^»anbmerfern unb

Stiftern, meldje fein eigene« £>au« batten, gegen eine jäbrlicbe Wiete ermorben

merben.

Die Sorge für ba« äußere $Bobl ber Sircbe, befonber« audj bie 93ermaltung

be« ftird)enoermögen« unb ber ©infünfte tag in ben $änben eine« ftirebgefebmoreuen,

ber aUjäbrtid) öon ben 9fat«perfonen unb ben Älteften be« ftircbfpiel« gcmäblt

mürbe, alfo nur ein %aifx biente. Seine Dätigfett fd)loß bamit ab, bnß er an

einem beftimmten Dage be« ^abre« öor bem üöürgermetfter, ben 9flat«oermanbten,

ben ^rebigern unb ben älteften unb oornefjmften bürgern be« ftircbfptel« bie

&ird)enred)nung ablegte, morauf mau jur SBabl eine« neuen Stircbgefdjmoreuen

fdjritt. An biefen miditigen Aftu« fd)loß fief) ein Sarnau«, bei bem früfjer

gefdjmelgt morben mar, ber aber am ©übe be« ^abrbunbert« einfachere formen

annahm, grüner rjatte man große Ginlabungen ergeben laffen, je&t nahmen nur

bie bei ber $Hed)nung«ablage ©rfd)ienenen unb bie näcbften SSermanbten be« ftird)-

gefebtoorenen teil. Außer jmeien 9?ad)barinnen maren Damen oon biefem ftefte

an«gefcbtoffen. Der Scbmau« beftanb in einem ©eridft frifcb gefottenen gleifcbe?,

©änfebraten, Sutter unb Säfe. Da-ju mürbe Hamburger, JRoftorfcr ober — ma£
aber meniger galt — „gute«" glensburger <8ier getrunfen. 3lm läge nad) biefer

?Red)nnng«ablage tarnen bie genannten fltcpräientanten ber ©emeinbe: 33ürger-

meifter, StatSoerroanbte, ^ßrebiger u^b fltuölf ber „Silteftcn" im .^aufc be£ ab-

gegangenen fiird)gefd)morenen gufammen , mo unter bem 5?orfi^ beS Bürger»

meifter« ber Arbeitsplan für ba« neue ^^bt* feftgeftellt mürbe; beroorgetreteue

93?ängel ober befonbere Aufgaben ber ftirebe mürben befproeften unb bie gefaßten

«efcblüffe protofoaiert.

An Sirebenbeamten t)atte febe ^irebe außer ben ^mei ^rebigern — bie

bänifebe Sirene bftte nur einen ^rebiger — einen Crganiften, einen ftantor,

einen ftüfter, ben Sulftengräber unb bie ^ulfanten. Die ftontorgefdjäfte, nämlic^

bie ©inÜbung unb Leitung be« Stirajendjore«, mürben oon Öebrent ber lateinifeben

Scbulc beforgt. Der Santor biefer Schule mar ^uglcidj ftantor an St. 9iifolai
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unb hatte außerbem bic Verpflichtung, in HRoricn ®ird)enfon$erte geben. #ter

mar fonft ber QutntuS, ber 5. Sehrer, ber lateinifchen Schule, in ©t. 3o^anntS

ber QnartuS (ber oterte) Kantor. Die ftüftergefchäfte, nämlich baS Peinigen ber

ftirdje," bie Untermeifung ber Äinber im Katechismus, logen in 9ttfolai unb in

Marien in ben |>änben ber „beutfehen ©chulmeifter". 3n Johannis, wo wahr«

fdjetnlicf) feine „Deutfche ©d)itle" beftanb, war ein eigener Lüfter angeftellt. Die»

fem bejw. bem „beutfehen ©chulmeifter" lag audj bie ©orge für baS ©eläute ob.

(Sr t)atte bat)er bei Veerbigungeu
, ^o^eiten bie „©lotfenfehläger" ober s#ulfan«

ten anö feiner ©innafjme ju befriebigen. Der ßufylengräber hatte außer bem

9lmt, baS fein Plante nennt, noch baS, bei Vcerbtgungen bie Dotenfahne ooran-

jutragen.

Die gotteSbienftlichen £anblungen waren fclbftoerftänb(ict) burd) bie SRefor»

mation ftarf beeinflußt, boi hütete ber befonnene Vugenbagen — ber Verfaffer

ber fdjt.-holft. Äird)enorbuung (1542) — ftd) oor einem ju fdjroffen Vrud) mit

ber Vergangenheit. Sttan legte ab, was fid) mit bem neuen ©eifte, befonberS

mit ber 2el)rc oon ben ©aframenten burd)au$ nicht oertrug, fyielt jebod) an ber

üblichen $a\)i ber ©otteSbienfte im großen unb ganjen feft, ließ auch bie ftorm

berfelben ziemlich beftehen, felbft ber Iateinifd>en ©prad)e gemährte man in ber

Öiturgie baS alte Siecht.

©ieoicle ©otteSbienfte in ber ©tabt wöchentlich gehalten ftnb, laßt fich ferner

feftftetten. Scacf) ber mehrfach ermähnten $oli$eiorbnung fauben außer ben fonn«

tägigen folgenbe merftägige ©otteSbienfte ftatt : in äRarien DicnStagS unb Donnert«

tagS, in 5RtfoIai Mittwochs unb* t^reitag^ unb in Johannis DonnerStagS, bod)

nennt fie gelegentlich ber Vorjchriften über bie ^ochjeitSfeier auch sJJcontagS»

gotteSbienfte unb bie ©d)ulorbnung $aul ©perliugS fpridjt noch oon einer ©mg»
oefper am ©onnabenb. ^u ben täglichen ©otteSbienften erfchienen außer ben

Ernten, bie fonft ihres 9llmofenS oerluftig gingen, u. a. auch bie ©djulttnber,

melche gur SJcitmtrfung bei ber Siturgie oerpflichtet maren.

Sa biefen gewöhnlichen ©otteSbienften fom bann noch eine SRcihe uns stem-

lid) frember gefte: Das ber heiligen brei Könige am 6. Januar, £id)tmcß ober

Flavia Steinigung am 2. ftebruar, SUcariä Verfiinbigung am 25. sJOcärj, 3)rariä

.peimfuchung am 2. %\üi, 3ohAnnt °eii 24. %nm, Michaelis am 29. ©eptember

unb s21tter«^peiltgen am 1. SRooember.

Die ftirchenfprnche mar beutfet) ; bodi mürben auch bänifche ^ßrebigten gehalten

unb jmar nicht nur in ber banifchen ftirche. Vei ben ©ottcSbienfteit fpteltc ber

(Shorgefmtg eine entfdjicbcu bebeutenbere Siotle als jefct. ftaft jebe ftirchc hatte

^roei .ttirdjendjöre, bie im ©efang abioedjfelten. 3**ber ©otteSbienft begann unb

fchloß mit mehreren teils lateinifchen SKedjfelgefäugen unb Chorälen.

Unter beu ©otteSbienfteu unterfchieb man nad) alter Seife "üKetten ober

ftrühg otteSbienfte, Vefpern ober SlbenbgotteSbienftc nnb sJJceffen. Die ^Retten unb

Vefpern fdjeinen oorjugSmeifc ftinbergottesbieufte geiuefeu ju fein. (£in Söechfel«

gefang, tu bem ber ©efang ber Vorfänger mit bem ber betben Gböre mechielte,

bilbete ben Anfang. sJiad) einigen weiteren liturgifchen ©äfcen würbe entweber

geprebigt ober oon Schülern in lateinifdjer Sprache ein ßnpttel aus bem Weiten

Dcftament oerlcfen. ßum ©chlirß fprachen bie Üiuber ein , .Sinne eleifon!" unb

baö Vater unfer unb ber ßhor fanÖ nofft einige liturgifche ©ö^e. XHljulid) oer*

lief eine Vefper. Die ©onntngSmette unterfchieb fich oon ber gi'ioöhnlid)ett

Wette baburch, baß bie ©chülcr nach ber s^rcbigt ben SlatechiSmuS (bie ©ebote,

bas ©laubenSbcfenntniS, bie Vttten, bie Söorte oon ber laufe, >om Slmt beS

©chlüffelS unb oom VlbeubmahO in (ateinifcher Sprache mit halber Stimme

murmelten.
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£ie fonntägtichen ^auptgotteöbienfte maren auSfdjtießltd) Neffen, b. h- Slbcnb«

mahlSgotteSbienfte. S)er ©otteSbienft begann morgens nm 8 Uhr. (£r öertief

.

menn man oon einigen #ußerlid)fciten, bem Weßgeroanb, bem fönieen ber ^Jriefter,

bem &ebxaud) ber tateintfajen Sprache u. a. abfielt, im großen unb ganjen mie

nnfer ©otteSbienft
;

aud) ber lingbeutet fehlte nid)t. S)ie oft .nod) mangetnbe

Befnnntfdmft ber Zuhörer mit Der luthertfdjen öefjre madjte eS notmenbig, ba&

ber ^rebiger bie grunblegenben ßehren nnb bie $lbmeid)tingcn oon ber fatholifd)en

fiebre pm ©egeuftanb feiner ^ßrebigten machte. $ie ®ird)enorbnung legte ben

^rebigern bafjer oor allen fingen folgenbe Shemen an« §cry. Bon ber Buße,

oom Vertrauen ^n (Sott, oom ©ebet, oon guten ©erfen, oom freien Söillen, oon

ber Borherbeftünmung. oon ben menfd)lid)en Siebren, oon ben ^eiligen. S)ie *ßrebigt

burfte nictjt über eine Stunbe bnuern.

9ln gefttagen, bei Srauungen unb anbern ©elegenhetten mar mit bem ©otteS«

bienfte ein Opfer feiten« ber ©emeiube oerbunben, mie eS nod) an Stellen auf

bem Öanbe befteht.

SSäbrcub ber ©otteSbieufte mußte bie gemerblidje Arbeit ruhen, fomohl Sonn«

tag«, mie an ben üßodjentagen. ftein £>nnbmerfer burfte arbeiten. &OS £>anbeln

an ben Sagen unb baS Sajenfcn oon ,,2Bein, 93ier, Webbe ober gebrannten

©einen" mar üerboten „bei Brüche adjigehn (Shilling, ber ba japfet, unb adjt-

je^n Shilling, ber ba sapfen läßt."

?lußer ben ©otteSbienften fanben bie Saufen unb Trauungen auSfdjlicßlid)

in ber ®ird)e ftatt, unb and) bie Bcerbigungen erfolgten üielfad) im 9lufd)luß an

bie ©otteSbienfte.

Xcr Saufe ging oft trofc mieberbolten Verbote« baS „ftinbelbier", eine ntdtjt

feiten in ein förmtid)eS ©elage fiuSartenbe gcier am Sage ber ©ebutt beS $inbeS,

oorauS. Senige Sage nad)her erfolgte bann bie Saufe. y$n jeber #trd)e mar
31t bem $\veät ein Saufbetfcn in Stein ober @rj oft fefjr fünftlerifd) ausgeführt.

Sic gemöbulid) getriebene >IRetalIfd)ale in bem Saufftein ober ber „laufe/' mie

man fitrj faßte , biente befonberS jur Aufnahme beS in ber falten ^a^re^ett

erforberlidjen marinen SSafferS. Wm Sage oor ber Saufe fanbte bie 9Jcutter

beS ftinbes eine <Ucagb aus, 8, 6 ober 4 s#aar grauen ber Befanntfdjaft, je

nad) bem Stanft ber ©Itern bc* tinbeS, flu bitten, baS Äinb in bie ®ird)e flu

begleiten, mittel) baS Sinlabeu beS ^rebigerS mar eine auSgefprodjene Pflicht ber

üUtägbe, bie nidjt B. oon bem Bater beS SiubeS ausgeführt merben burfte.

Bon btefem mürben bagegen bie ©eoattern beS ®inbeS gebeten. 9lud) bei ben

Saufen mar früfjer großer SiJuju* getrieben. 3)ie einlabenben Wägbe maren mit

befonberen biefem. $mede bienenbeu Kleibern, mit Letten unb allerlei fonftigem

Sdjmutf auSgeftattet morben, nnb bie Begleiterinnen auf ben 2öeg jur ®ird)e

befdjeuften baS fiittb mit foftbaren , aber fpäter ganj uubraudjbaren mattierten

Kleibern. §1(1 biefer üitjntS mar je&t oerboten, unb aud) nad) ootljogeuer Saufe

bnrftcn feine befonberen ^eftlidjfeiten angcftellt merben. 3lux menu auSmärtige

©eoattern erfdnenen maren, bnrften bieje unb 4 befreunbete .<pänfer 3U einem

fleinen Sauffd)mauS eingelaben merben.

Sobalb bie sJJlutter ftd) binreidjenb fräftig füllte, unternabm [xe in Begleitung

Oon *i—8 ^aar befreuubeten grauen tljren criTen Stirdjgang. Sar biefer Sag
früher mit nod) größerem Slufmanbe als felbft bie Saufe gefeiert morben, fo

oerbot baS , nad) Vereinfachung ber «Sitten ftrebenbc Regiment aud) bei

biefer (Gelegenheit jebe äußere Seier.

2aS größte ^amilienfeft, bei bem bie ftird)C mitmirfte, mar bie „93rautlad)t",

bie Jpocl)^ctt. 9iid)t ftrd)lid) gefdjloffeue (Jhen maren oerboten. Übertreter biefeS

©ebote^ mürben chrtftlid) ermahnt, gcbrüd)t ober, menn bcibcS nid)t half, ber
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Stabt oertoiefen. Durch 2anbe*gefefc mar auch bic @h? jioifchen SSertoanbten

1. bi* 3. (SrabeS, alfo jnrifchen Better unb (Soufine, öerbotcn, boch fonnte bei

bein ftönige um £i*penfation oon biefcr Beftimmung nadjgefucht loerben. %tbex

Wann, ber fich oerfjeiraten gebachte, mufjte bem s#rebiger eine Bereinigung
be* 9iate* ber ©tobt beibringen, bafe er, feine Pflichten gegen ftönig unb Stabt

letften, tüchtig erfannt fei. ^rembe Ratten aufjerbem nachjutoeifen, bafc fie im

rechten (Blauben getauft unb erlogen feien, unb mufeten fid) oor bem ^rebiger

einem ©jamen über bie (Sfyepflidjten unterbieten.

1)er S^efc^tiefeung gingen al* öffentliche ^anbfungen bie Verlobung unb

bie Abfünbigung oorau*. $>ie Verlobung gefchab, bei bem ^ßrebiger ber Üirche,

in melier bie ivauung ftattfinben foüte. SBäb,renb in ben meiften gäüen bie

Verlobung in bem ftaufe be* <ßrcbiger* ftattfanb, oerlobten bie Vornehmeren ficf>

in ber ftirdje im Beifeiu oon 4 ftreunben be* Bräutigam* unb ebenfo oielen

greunben ber Braut, ©aftereien an biefe fteier ju fdjliejjen, mie fie früher

übücb, gemefen, waren jejjt oerboten.

Dafe man auch pr bamatigeu 3e** fäon bei Verlobungen mit fauf«

männifcher Vorficht oerfuhr, beroeift ber ©hefontraft (©haarte), welchen ber

hiefige Bürgermeifter ©erharbt oon Wetjrfelbt nm 18. 9Jtai 1599 mit feiner

Braut Slnna <5fict>ö unb ihren eitern fchtofe. 3n bemfelbeu heifet eS: „(Srftlich

hefft ber ehrbare unb führnehmer @iter Sfichcn bie bemelte 3unffer Annen bem

ehrgebachten .*perrn ÖJertt oon Weerfeßt in ben fnßigen ®hcftaob thogefecht unb

gelaoet mit 3000 ÜKarcf öübifch, roelche Summa bem £errn Brcutegam genug«

fam foflen oeraffecuriret unb oonuiffert merbeu unb bierocil bie Braut up bie

Orbenung unb Lanier, mo tt»o ftlenfeborch gebräuchlich, fchaß "üb mobt gefleibet

roerben, fo fdjall ber Braut Bater ihr folche SÜeibung geoen unb oerfchaffen,

unb fchatl ber Brubt Wober mit bem furberlichften oon bem £>errn Breutegam

oerftenbiget werben, up tuat Wnnicre befülioigen Kleiber muffen oorfertiget

toerben. Darentfegcn ift inen mit be* £>errn Breutegam* ^"bringen an ber

Braut Sieben borchutf) frieblich." Xnran fdjlie&t fich bann ein üoHftänbige*

Seftainent.

einige ^Bochen oor ber ^ochjeit mufjte bie „Abfünbigung", b. h- «ne

Stoeimalige Befanntmachung ber beoorfteljenben @t|efc^lie^ung oon ber $an$el

au«, erbeten loerben.

Damit begann nun bie freuben« unb gelag*reicf)e $ochseit*aeit. $ebe ©e«

legenheit mürbe ba benufct, um ju feiern. 3öurbe bic Ütfte ber ein^ulabcnben

(SJäfte aufgeteilt, fo gab e* ba* fog. Schreibbier.

Wach (Einrichtung ber SSohnung ber jungen Eheleute, bei „Aufmachung be*

Brautbette*", gab c* toieber eine Jeter, ""b enblich fam bann bie 2 bis 3 Xage

bauernbe .ftochjeitsfeier felbft. 3" au<c biefe Jefte brachte ba* ©übe be« 1(5. 3>al)x<

huubert* größere ©infarfjheit. An bem „Schreibbier" burften nur bie (Altern

ber Brautleute, ber Bräutigam mit feinem „Schaffer" unb ber £ochaeit*bitter ber

Braut teilnehmen. Die $aty ber cinjulabcnbcn ©äftc richtete fich »ad) bem

Stanbe be* jungen s£aare* unb loar gefetjlich befchränft. An allen £och$citen

aber, bei oornehm unb gering, fonnten bie Wa^hen-en unb bie ^ßrebiger tcif=

nehmen, unb auch ftantor, Organift unb Schulgefeden, ba* Hub bie Sehrer ber

lat. Sdjule, erfchienen nach fll^r ©croohnhett. ohne ein au*gefprocheuc* 9iecht

jur Teilnahme 51t beii^cn. $ic beutfehen Schulmeifter aber unb bie ftüfter

burften an ben .lpoch,\eit*fchmäuKn nicht erfcheinen. Aufeer biefen ftänbigen

.^och3eit*gäfteu, ben näctjfteu Sreunbcn unb ben 91u*toärtigen burften bie Bürger

ber l.
s^angftufe 40, bie ber $roeiten 25 unb bie ber 3. Klaffe 12 .£>äufcr ein«

laben. 3" ben £>ochieiteu ber Öeringften fyaitc ber Bräutigam felbft am Sonn«
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abeub oor ber ^ocfoeit 311 „bitten". Die ©intabungen 51t ben üornef>meren

.Öocf),5eiten erfolgten am Donner*tag, nnb jiuar lub ber Bräutigam feine unb

ein oon ber Braut bestimmter £od)jeit*bitter iijre Befannten ein. Die (Sitte,

burdj eine ober ^mei fronen eine oorläufige ©intabung ber ©äfte ergeben #

taffen, l)örtc nun nad) unb nad) auf, tuafjrfdjeinltd), meit bie Sitte, biefc grauen

mit ©ennir* unb anberen Dingen ju befdjenfen, $u fet)r eingeriffen mar.

(Sin eigenartige* geft mar ba* )"og. „Wufmadjen be* Brautbette*", ju bem

oft eine große 3af)l oon Jfreunben unb Bermanbten jufammenftrömte. Da*

Shtfinadjen be* Brautbette* bejeidmet eigentlich nur ben £öf)epunft ber Dätigfeit

biefe* Dage*, bie im übrigen roal)rfd)ein(id) in bem $erbeifd)affeu unb SlufftcHen

ber „Stiften unb ftiftenmaren", ber 9lu*fteuer, beftanb. Bei biefer ©etegenfjeit

befdjenfte ber Bräutigam bie Jreunbinnen ber Braut unb biefe bie ftreunbe be*

Bräutigam* mit ©olb- unb Silbergeräten, ftleinobien, #emben, Sdjufyen, Pan-

toffeln ?unb bergl. 9lud) in biefe ©Uten griff bie nüchterner merbenbe &it ein,

inbem bestimmt rourbc, baft biefe* ©djenfen unterbleiben unb nur je 4 greunbe

oon fetten ber Braut unb be* Bräutigam* an bem Aufmachen be* Brautbette*

teilnehmen burften.

Die Xrauung faub, mie e* fdjeint, ftet* ©onntag* ftatt. 3u berfetben

mürbe bie Braut burd) oft müfjfam ^ufammengelie^ene ftoftbarfeiteu Ijerau*-

gepult, Bor aÜen Dingen gehörte sunt Brautfdjmucf eine ftrone. 3" bor-

nehmen Käufern oererbte eine foldje ober Dctle für bicfelbe oon @efd)led)t $u

©efdjledjt. ©0 ba* nid)t ber gall mar, lieh man eine tone für bie ftodtfeit*-

tage oon Slbeligen ober oornebmen Patriziern. Der oornefjme Bräutigam be-

fdjeufte feine Braut bei ber ^odj^ett gern mit e ;nem oergolbeten ©ürtel, ber

auf bem ©d)tofj fein Sappen trug, ober mit einer golbenen #etie mit ein-

gebängtem „portugalöfer" (eine ©olbmünjc im SBerte oon 10 Dufateu).
l
) Die

Polijeioerorbnnng uon 1600 fdjretbt oor, baß bie Braut bei ber Drauung feine

Letten ober ftleinobien tragen burfte, bie nid)t it)r Eigentum maren. Die oor«

nehme Braut trug „ausgeflogene" #aare, einen perlenfrana auf bem topf,

oft mehrere .Vierten um ben £>al* unb einen oergolbeten (Sürtel. 9lud) ben

Bürgertödjtcru ber mittleren klaffe mar ba* Dragen eine* perlenfrauje* unb fo

oieler .Stetten, al* itjr eigen mar, erlaubt. Dagegen burften Jpanbroerferftnber

unb Dteuftmäbdjen feine .Strände tragen, fonbem nur eine „perlen Binbefen"

(®opfpu&), mie Bürgerfinber fie gemöt)nlid) trugen.

Braut unb Bräutigam mit ber ganzen $od)seit*gefeafd)aft mußten am

£od).$eit*tage an bem #auptgotte*bienfte in ber ftirdje teilnehmen. Vor-

mittag* 8 Ufjr begab fid) ber &od)seit*jug nid)t fetten unter ©aitenfpiet auf ben

Sßeg \\\x ftiretje: ber Bräutigam mit feinem ©ctyaffer unb feinen ftreunben, bie

Braut mit ihren Brautjungfern unb bie ©äfte. • Die Begleitung burd) (£f)ren-

jnngfrauen mar ein Borrcd)t ber reiben Braut. Die Bräute 2. unb 3. klaffe

gingen .voiidjen jroci grauen ober Jungfrauen unb in Begleitung ber eingelabeneu

grauen sur fttrdje. 95M'tnfd)te ba* Brautpaar in ba* aagemeiue tfirebeugebet

eingefdjloffen 511 merben, fo gab ber Bräutigam bem „beutfdjen Sdjulmciftcr"

ober ftüftcr einen fettet mit ber fdjriftlidjen Büte unb bie uorgefdjriebene

(iJebübr, unb biefer teilte bem pnftor ben Bunfd) mtl.

9cad) Beenbtgung ber prebigt legten ber Bräutigam unb bie Öäfte, bann

bie Braut mit itjrer Begleitung ba* üblidje Cpfer auf bem Slltar nieber.

Darauf folgte bie Drauung unb nad) berfelben ging bie £>od)jeit*gefelIidwft in

ba* „St öftbau*", roo ber .yodi^ettöfdjmnu* ftattfanb. ©leid) nad) Hntitnft ^ier

übergab jeber ©aft bie mttgebradjten ©efdjenfe.

') 1 Zutaten = G SJlf. lüb|'d).
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Tie ^ocr^eitsfcier im £>aufe rourbe bon bcm Straffer geleitet,, bent in bor»

neunten Käufern ein Sdjenf unb 12 (in ben onberen 8 ober 4) junfle Bürgcrföfjne jur

Seite ftanben. TaS Sdmffcramt mar ein Gfjrenamt, ba3 btemcilcn felbft ein

Bürgermetfter, wie $>ilb,elm Seinberg, übernehmen uid)t ocrfcfjmäfitc.

Ter Sdmffer iuie^ ben ©often itjre $täfte beim ^orf^eitgmab,! on. $\i bem

(£ffen btirfte bei mittleren unb geringen ^pod^eiten nur glenSburger Bier ge«

geben werben, gär oornefjme .£)od)äciten gab cS feine Bcfdiränfung in btefem

Stürf; man tranf ©ein ober frembeä Bier: ^reufjing, 9J?umme, ftocfabiüe,

.Hamburger ober (Simbefer Bier. 9iad> beenbeter UJJafjljett unb „ gegebener

Tanffagung" bat ber Straffer bic (SJftfte, fiefj am folgenben Tage um 11 Ufjr

mieber einjufinben. darauf begann ein fröb,lid)er Tanj bei 3)cufif oon Raufen,

flöten unb Strcicbjnitrumentcn. (trompeten maren nirfjt bem bürgerüdjen

Stanbe gemäß.) "Der „Sbielmann" (Stabtmufifer) mar'jugleid) Bortänjer. Ter

lanj tourbe oon bem Scbaffer eröffnet, ber mit ber Braut tankte unb biefe

bann bem Bräutigam gufüfyrtf.

^ci ben „Mittelmäßigen unb Geringen" mar bie .öodjjeitsfeier mit btefem

einen Sage oorbei. Tie Bornebmen feierten noeb einen ^weiten unb, maren

ausmärtige ©äfte geloben, and) nodj einen britten Tag.

Bei jeber „ftöft" maren fämtlicbe ftird)cnbtener 31t honorieren. Tie

ftantorei ber lat. Sdjule, b. i. bie gemeinfnmc äaffe ber ftantoren, erfnelt oon

jeber „großen" Jilöft 1 Taler, fonft 7* Taler. ©efang im ^odj^eit^tjaufe mußte

befonberS bejablt werben. Ter Crganift befam 7a Taler, ber STüfter für

Reinigung ber ftirdje V» (Bulben. Tie ^nlfanten mußte ber ftüftcr oon feiner

©innahme befahlen. Mußcrbem erfjiclt ber Sbielmann für Wufif mit fämtlidjen

3nftrumenten 8 9icid)£taler, für bic geringeren Stiftungen bei einer £>od)äcit 2.

ober 3. 9iange3 be$m. ö Taler unb 3 Warf.

i)n bamaliger 3eit mar bie Teilnahme an bem Tob eine« Befanuten uidjt

nur eine gute (Bitte roie heutzutage. Ten ©ilbebrüberu mar bic Begleitung

be^ toten BrubcrS ju feiner legten ^u^eftätte eine ihrer hciligften s
J>fltd)ten, unb

bem 6rjiel)ung^programm ber (at. Schule erfebien bnö Begleiten ber ^eidjen al$

eine ber fd)önften „Slnbachttübungen". Wurf> ben ^rebigern bev Stabt mar e«

Vir $flid)t gemalt „ber chriftlidjen ©ebüb,r unb ©hrborfeit gemäß" fämtlicbe

deichen „ungeforbert, au* eigener Bcmegung, auch oljne alle föntgeltni*" *ur

legten 9tuhe p begleiten.

9iid)t lange uad) bem eingetretenen Tobe begann man mit ber 9lufbnhruug

ber i'eidje, bei ber oft ein unerhörter ^somb jur Sd)au getragen mürbe. 3"
feibenen ftlcibern, auf feibenen Riffen, mürbe ber Tote gebälgt. jungen

9J(äbd)en legte man einen firanj oon ©olb, Silber ober perlen auf« £aubt.

3lucb foldjen übertriebenen SuruS begann man am ©übe beä ijabrhunbert-? Ab-

zulegen. Sin bie Stelle jener foftbaren Strände traten fofdjc aus Seibe ober

Blumen. So lange bic fieidjc im £aufc mar, mürbe imdjts bei berfelben gemodjt.

Midit immer mar Sympathie für ben Toten ber ©runb jur Seilnaljme on einer fofdien

L'eidjenmodK, fonbern oft neben aberglrinbifd)em gürdjten nitb hoffen bie IMift am
91benteuer(id>en. Befonber? Tienftboten liefen oft in Sdjaren foldjen CeidKii«

madjen ju. Tiefem Unfug mürbe burd) bie Beftimmmtg geftenert, bafj nur

3—4 9üad)barn ober greunbe bei ber Ceidje machen burften.'

(^emtffinlid) fanb bie Bcerbigung 2— 3 Toge und) brm Tobe ftatt, nur bie

Scidien ber Bornebmftcn burften 4 Tage im $mufe bleiben. Beerbigungeftätten

maren außer ben ^lüften um bie ftirdjen brr Stabt ber St. ©ertruben«, ber

filofieilird^of nnb bie fiiidjen feltft; bod) mavnt bie Begrähüffe in ben Jftivdjen
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bcn ^rebigcrn unb bornet)mften bürgern Vorbehalten unb mußten tion itmen

teuer begabst merben.

21ud) bei ben 93eerbigungen foielte ber 9?ang, ben ber SSerftorbene ein«

genommen tjotte, eine mid)tige 9Jofle. SJian unterfdjieb banad) ooraugfmeifc brei

©rabe ber 93eerbigungen. $te £eid)enbegängniffe erfter ftlaffe nannte man
©eneral«, üoHe ober gange £eid)cn, tueil bie gonge tot. ©djule an benfelben teil*

natjm. ©iner foldjen ßeidje folgte faft bie gange ©tabt: ber 3Rat unb bie

24 2Känner, bie ^ßrebtger, ©ilbebrüber — unb mer gehörte nidjt einer ©ilbe

an — bie gange tat. ©djule, ßefjrer unb ©djüler, bie gange beutfdje ©djule

unb fonftige 9iad)barn, ftreunbe unb Söefannte. ©f mar eben (Sf)riften»flid)t,

ben ioten auf feinem testen ©ange gu begleiten, unb man mar fid) feiner

ßfjnftenpflidjten bamalf mof)l bemufjt. Unter bem ©eläute fämtlidjer ©lotfen

ber ©tabt unb bem üon ©djütern ber tat. ©djule aufgeführten ©efange In»

teinifdjer ^falmen bemegte fid) ber Xrauergug oont -Spaufe nad) bem ®ird)f)öfe.

$8oran trug ber ®uf)Iengräber bie eigens üöeerbigungfgmeden bienenbe, gemöfmlid)

bemalte Xotenfaljne. §n ber ftirdje angelangt, fjiclt ber ©ciftlidje bie Seiden*

»rebtgt unb ber ©fjor fang. §ieran fd)loft fid) ein Cöfer unb bann erfolgte bie

Sßecrbigung. üftad) berfelben ging bnf fieidjengefolge inf ©terbefjauf [gurürf.

<£ie ©d)üler aber begaben fid) in bie ©d)ule, mo bifmeüen nod) SBccfen unb

©elb unter iljnen aufgeteilt rourbe. 3)ie ©aftmäler nad) ben iöeerbigungen, baf

fog. ©rbbier, maren freilid) oerboten, bod) blieben fie nod) lange im ©ebraudj.

Söei Söeerbigungen 2. ftlaffe folgte nur bie Jpätfte ber ©d)üter ber tat.

©djule, 1 ober 2 2ef)rer unb bie beutföe ©djule, bod) mürben b,ier nod) Unter»

fd)iebe gemad)t.

(Sine befonbere (Sfjrung nämlid), bie nidjt ber gangen 2. klaffe gugeftanbeu

mürbe, mar bie 2eid)enprebigt. $cr 93ürgermeiftcr bef ©tabtteilef entfdjieb

barüber, ob ber lote einer fold)en mürbig fei ober nid)t. 2Ber feine 'ßeidjen»

prebigt erhielt, ber mürbe nud) nur oon ber „alten ©djule" bingefungen.

Stürbe geftattet, bafe ber ^rebiger nad) ber ^rebigt feines „Sebenf Slbfcqieb in

furgem gebadjte", fo mar ber iote aud) mürbig, üon ber halben lateinifd)en

Sd)ute begleitet gu merben. deinem Soten ber groeiten klaffe aber burfte bie

93eerbigung nad) ben ©onn» ober Söerfettagfprebigten unb bnf ©eläute aller

©totfen bef $Hrd)fpielf oerfagt merben. 93ei ^eerbigung eine« 2>ienftboten ober

£nnbmerfSgcfelIen, bie gemöbniid) gur $efüergeit ftattfonb, folgte^nur bie „beutfdje

©d)ule" bem ©arge, unb uom 2urme Ijerab tönte baf einftimmige ©eläute ber

„©onntagfglocfe".

*?
$)er Sllabauttvmann al£ <5d)iff£$ctft.

Stan 8r. Sunge in Sutyl.

fie befannt, gibt ef nid)t nur auf bem meiten gefttanbe aüerfmnb gefpenftifdje

SBefen, metdje nad) abcrgläubifd)er 5talffmeinuug „im 3ieid) ber Süfte,"

au öerlaffenen ftlurftätten , büftern, einfamen SEÖalbpIäften fomie in £>auf

unb Jpof tt)r unru^igef SBefen treiben, fonbern and) bie eintönige, enblofc ©ee
mirb oon buntgeftaltigeu ©öufgeiftern bcimgefud)t, bie bann meiftenf baf geräumige

©d)iff atf miUtommene 2Bof)n- unb S5>irfungfftättc auferfeben, menigftenf im 3>or<

ftellungffreife t)ofenbergiger ©eeleute. %m allgemeinen ift ja ber beruffmäßige

©d)iffgmann im ftamfcfe gegen ©türm unb Stalten furd)tlof unb fü^n, aber baf

ftäubige Uebeu auf bem trüglid)en (Elemente unb bie il)n fortmäfytcnb umgebenbe
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©efahr be* Xobe*, nic^t minbcr bie häufig fo tounbcrbare (Srrettung fdjtffbrüchig

gemorbener ©enoffen in folchen gäüen, mo ba* bebrofjte öeben nur noch am
feibenen ftaben hing, höben ihn allmählich in bem leicht erflärlichen Söalm beftärft,

baß and) in feiner fdjmimmenben Bcfmufung übernatürliche Siefen bei biefer unb

jener Gegebenheit rätfelhaften ßbarafter* ifjre £>anb mit im Spiele haben muffen.

3D?eiften^ hanbelt e* fidj hierbei um aftergläubifche ^?hQntafiegcbilbe ober mntho«

logifdje BorfteOungen , bie eben ba, mo bic Urfachen eine* ungemöbnlichen Bor«

fommniffe* nicht unmittelbar bentlich oor Slugen lagen, behuf* Grrgrünbuug ba*

SReich be^ ©eheimni*ooflen unb SBunberbaren Durchflogen. (Sin anbcrcr Seit jener

fdjretffyaften SBahrnehmungen murjclt bagegen in frttiffofer Umbentung tatfäcblid)

gefehener ©rfcheinungen, bie auf ben naturgemäßen ©influß Don SBinb unb SÖJetter

jnrücf^ufü^ren finb, mie B. ba« St. @lm*feuer. Cbgleid) biefe* clcftrtfdie

^robuft heute fchon roeniger auffällig ift, fo behauptet bagegen ein anberer „See<

fpuf" bei monier bieberen Xeerjnrfe noch fein alte« gute« stecht, nämlich ba*

befannte „ £ labautermänncben.

"

3n SfiMrflichteit — b. h- mhthologifd) aufgefaßt — ift ber Klabautermann

ein ©lieb ber nltheibnifcben £>au*geifter ober föobolbe, jener Meinen, fjalbgöttlidjeu

SKefen, tuelcbe aroar in ©röße, $lu*fehen unb bracht ben .ßmergeu fehr ähneln,

and) mie biefe fich unfidjtbar unb anber*geftaltig ju machen oermögen, überhaupt

jegtidje 3<»nberfunft oerrichten, aber bennoch burch manche Gigentümlidjfeit fich

fdjarf oon ihnen unterfcheiben. 2Ba* ben bnnflen tarnen unferc* fleinen gelben

anbetrifft, fo mirb berfelbe nur burch ba* eingefchobene 1 unbeutlid). 3n 2Mf*
nieberlänbifchen Sagen tritt ein bämoniiehe* „Saboutermannefcn" auf, unb fta«

bauterchen mar im allgemeinen eine üolf*tümliche Bezeichnung ber rSmerge ( roelche

belgifch kabot unb althotlänbifch kabout Ijie^eii , melche* 28ort loohl mit Stecht

au* bem lateinifchen kobalus b. h- Sdmlf abgeleitet mirb. @* ift mithin ber

„ftlabatermann" — pommcrfdje Benennung — ein fdjalfhafter 9Jetfgeift, ein oer-

fcumifcier fterl, ja, ein ergö^licher ^ofjenreißer , ma* unten noch näher bargetan

mirb. l^ebe* Schiff h<*t ein folch elbifctje* ÜJtännchen aufemueifen, mie abergläubifche

Seeleute miffen mollen. Sobalb eine moberne „Slrdje" fertiggeftcllt unb oon ber

SKannfchaft in Befifc genommen ift, jiebt ber fleine ftobolb mit ein. „©efeljen

haben ihn nur menige, benn e* ift ein Unglüd für ben, ber ihn ficht." ©er ihn

ju ©efidjt befommen, erzählt, er fei faum jroei ftuß groß unb trage eine rote

Sarfe, meite Schifferhofen unb einen runben Jput. 91n ber olbenburgifchen ftüfte

mirb er gefdjilbert al* „fleiner fterl, faum einen S$uß r)od), mit roten ^>au*barfen

unb hellen, gutmütigen Stugen, ift mie ber SJiatrofe mit ^iejärfer unb Sübmefter

bcfleibet unb trägt, fo oft man ihn fieht, einen hölzernen Jammer in ber rcdjten

$anb." Scad) friefifchem Bolf*glauben foll bie milbige „fdrtüärjtiche SOfänuer»

geftalt" mit großem ftopf, hellen Slugen unb ganj feinen £)änben au*geftattet unb

fo gelenfig in ben ©liebem fein, „baß fie feinen Wngenblirf ftill ju ftehen oer«

mag, fonbern immer hin unb her hüpft, ohne irgenb ein ©eräufdj ju machen."

$aS ift aber ein untrnglidjer Skmci* ber geiftigen Befchaffenheit bee ztucrg=

geftaltigen ©efelleu, ber auf ftiügeu alö bie ruhelofe 8eele eine* ungetauft geftor-

benen Slinbe* angefehen mirb, mährenb in ber „^citfdjrift für beutfehe 2)ihtbologie"

(II, ©. 141) feine ^erfunft mit nachftehenben SKorten erflärt mirb: „Sß?enn ein

ftinb einen Brud)fchaben befommt, mirb ein junger ©idjbauui gefpaltcn, ba* Kinb

bei Sonnenaufgang breimal burd) ben gefpaltcuen Baum gebogen unb biefer mieber

Sufammengcbunben. So, mie ber Baum äufammenmädjft, fo oermädjft ber Brud).

Stirbt ein auf biefe Steife geheilter äJcenfd), fo geht fein ©eift in ben Baum
über. SSMrb biefer nach 3a^ren jum Schiffsbau tauglid) unb baju benu&t, fo

eutfleht au* bem im ^dje meilenben ©eifle ber Klabautermann." Übrigen* braucht
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ba« tote ftinb nur unter einem SBaume begroben au fein, beffen .frolj fpfiter beim

Sd)iff«bau üermanbt mirb. &ud) in biefem galle mirb be« ftinbe« Seele 511m

Sdjufcgetfte be« ftafjrjeug«.

22ie »erhält fid) benn ber Klabautermann auf öem Scpiffe? 9iun, im aß'

gemeinen mirb nur ©ute« üon ibm beridtfet. 3Benu er einmal eingebogen ift
—

ba« 05Iücf feiner Slnmefenpeit foü li (»crrjnupt nur wenigen Sdjiffen juteil n»erben —

,

mcid)t er üon bemfelben nid)t eljer mieber, al« btd e« jngrmibe gebt. SBenn be«

Rauptet mirb, bafe er „üiel Sööfeö unb menig ©ute« ftiften" fönne, fo bürfte ba«

mob,l eine 9?erfennung ber roirflidjeu ^atfaepe fein, benn ba« fletnc poffterlicfje

fterlrfjen mad)t fid) überall nü§lid) unb angenetjm, befouber« menn feine üaune

gut ift. llnfid)tbar tötig ad)tern unb üorn. btlft er ber arbeitenben Wannfdjaft

beim Sergen unb Sepen ber Segel, forqt bafür, baß bie Saue beim (finrabmen

ber Segel nidjt fdjleufern, unb menn ber SBinb aud) nod) fo fdjarf mel)en füllte.

$a« ganje Xau- unb Segelmerf mirb bauernb nur üorn unermübliajcn Scpiff««

fobolb in Orbnung gehalten, ber felbft bie bttrcplödjerteu Segel flirft, jerriffene

Xaue gufammenbinbet, eutftanbene ftugen oerftopft, fomic ben ferneren Slnfer mit

lidjtct unb pieroet. 91m (iebften unb fyäufigften l)ält er fiep im Staunte be« ßiinmer»

mann« auf unb üoKbringt t)ier bie am bringenbfteu erforberlicpe 9lrbeit, roic er

überhaupt ba« Scpiff ba falfatcrt, mopin fein SHenfcp fommen famt, baper fein

meitercr 9?ame : „ftnlfatermann." ber Siegel üoflbringt ba« gefefjaftige ,,Sdnff«.

peinaelmänndjen" — um bie bänifdje Sejeicpnung ju mäplen — alle einfdjlägigen

Arbeiten be« sJ?ad)t«, melcper Umftanb benn aud) ba« leibige ftnatfen, ftrad)en,

Sniftcru, foltern unb Scpnttrren in ben üerfeptebenen SRäumen ber fcgclnben

.Ipäufer erflärt. 211le«, ma« tagsüber auf bem Scpiffe jerbrodjen unb lo«gelöft

ift, ba« repariert SUaba utermännd)en mieber jur „nad)tfd)tafenben v
v>it," mo er

überhaupt mauepe« SBerf für ipm befrninbete 3)iatrofen b,urtig uerrtdjtet. 9Jiit

SRecpt fingt barum ftopifd) in be« Scpiffer« Manien:

Vflint auf. btc luftigen Segel gefponut, Sir baben baä Srfiiff nneft bem ^fiff im Wriff,

Sir fliegen wie ^ögcl öon Stranb *u Straub; Sir fönnen, um* fein anberer famt.

Sir tanken auf SBeUen um ftlipp' nitb ÜRiff. Sir baten einen tolabantermaitn!

Wad) bänifepem Seemanusglauben oermag ba« elbifdje $Näimd)rn bei nädit*

Hdjer SBeile felbft ^eid)nerifrf>e ©utmürfe *u geplanten Scpiff«bauten anzufertigen,

mie e« fid) anbererfeit« aber aud) nid)t für p gut fin 1t, bie meit meniger epren^

üolle Arbeit be« ternenben Sdnff«jungen üerriditen. 3. ^. ba« ^erf al^ufpiilen,

aüe« rein 51t mafdien u. a. m. Senn man ba« emfige „ftlütermännrf)cn" — fo

genannt, roeil c« fortroätjrcnb „flütert," b. b- i» gefd)irfter Steife gefdjäftig ift
—

irgenbmo flopfen unb bammern bört unb fid) binbegibt, um e« $u beobadjteu, fo

ift nidjt« ju feben; alle Geräte liegen an ber übtiepen Stelle, unb bod) ift am
anberen 3Worgen febe Arbeit ooöenbet unb gut au«gefübrt. Wandjmal treibt ber

fleine ^ßoffenretfeer aud) allerpanb Scber^ unb sJierfcreieu mit ben geplagten Wa-
trofen, inbem er bie SKimpel brebt, ba« i!id)t im 9Jad)tb,äu«rf)en au«löfdit, ben

Sd)iff«bunb anfftört unb fid) felbft franf fteflt; ja, menn ein s
4?affagier an ^orb

ift, ber bie fdjaufelnbe ©emegung ber See niept ertragen fonu, fo fott c« oor-

fommen, bnfe ber ©aubieb mit ber^brrdjeuber Wicne fid) rbcnfall« in ben ßübel

erbriept. Nebenbei entpuppt er fid) aud) al« mafdiediter «jJraWbnn«, loie folgeubc

Sage bemeift. „^toei Sd)iffe lagen riuft au ber pomnurfdien ftüfte im .'pafen,

jebe« üon einem .filobautcrmfi midien remopnt. ^eibe er^äplten fid) üon ipren

eben erlebten „ftabrtcu." ,,^a," fagte ber eine, „idh babe fdjmere ?lrbeit ouf ber

legten 9iei)"e gebabt. (5ine Seiteuplanfe rif? lo«, unb idi mufjte fortmäbrenb feft>

palten, bamit ba« 3i!

affer nidit in« ^nbi^eug lief." ^n- onbere entgegnete: ,,9ld),

ba t)otc id? bod) nod) mch ju üolibriugen ßil)obl. 91 U- mit abgifegclt maven,
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fam ein ©turnt auf, unb ber große 2J?aft brach unten ab. ®en ^obe ich auf

ber ganzen 3at)rt galten müffen." ©ei biefer gegenfeitigen Huffchneiberei !ant eS

jjtoifdjeu beiben ©ernegroßen su heftigem Streit, ber mit einer „blutigen Prügelei"

cnbete. $aS miß ein beobachtender 3ftarrofe gefehlt haben, ber {ebenfalls in ber

SPcitternachtSftunbe oom 28. jutn 29. Februar — im Schaltjahre — baS Sicht

ber SSelt erblitfte, benn jeber anbere Sterbliche, ber ein ®labautermänncf>en flu

©eftd)t befommt, ift, tuie oben bereits bemerft, unfehlbar ein $inb beS XobeS.

tfmar fann man pommerfcber ©olfSmeinung infolge ben min^igen Knirps auch

ohne SebenSgefahr *u ©efidjt befommen. „Ta§ muß man auf folgenbe SBeife

anfangen: HÄan muß beS Nachts ^mifdjen jmvlf unb ein Uhr allein 511m SpiUod)

geben unb* fich felbft burdj bie ©eine fjinburcb unb fo burch baS Spiflod) feljen.

"Sann fann man ben fletnen ©cift erblicfen. SGßenn man ihn babei aber natfenb

fiefjt, fo muß man fid) hüten, baß man ihm nicht etroa aus SRitteib Sieiber ju-

mirft. momit er fid) fleiben foüe, benn baS fann er nicht leiben."

2Bie alle jmerggeftaltigen SSefen oerfchmäbt nämlich baS launifchc Stüter-

männdjen jegliche ©efdjenfe an Kleibern, meil eS toäfmt, man motte fidi baburd)

mit ihm abfinben. SOßilch unb lecfere ©peifen barf man ihm getroft Jjtnfe^en,

benn er ift lüftern unb nimmt am liebften bon beS SapitänS reichlich oerfetjener

lafel bafür. „§luf einem Schiffe, baS fid) mitten auf ber See befanb, ftingelte

ber ftapttän bem SdjiffSjungen: „©ringe mir eine ^lafche 2Bein unb atuei ©läfer!"

„$mi ©läfer, ftapttän?"' fragte bertounbert ber Sunge; „3br feib ja allein.

ffiieV friegt 3b* benn ©efucb?" $er Kapitän befahl ihm, an gehen unb 311 tun,

lote ihm geheißen. 2(1$ ber !Junge nun toieber mit ber tflafdje unb ben ©läferu

in bie ftajüte trat, ba faß ber SdnffSgeift bei bem Kapitän, unb beibe fpracben

miteinanber. ^er Kapitän fchenfte ihm ein, unb fie tranfen miteinanber." ©0
beridjtet Mttenfjofj in feinem „SchleSmig«,£>olfteimfcben Sageifbuche," unb es ift

norbifdjer ©olfSmeinung gemäß auch nur 511 loben, menn fich ber Führer unb

bie 5Jcannfd)aft eines Schiffes gut ftehen mit bem bielbermögenben Slabätermann."

Schon manchmal haben bie bieberen Xeerjatfen ein ß'ommanbo gehört, 53. biefeS

ober jencS Segel luegjunehmen, unb fobalb eS ausgeführt mar, ftellte es fid)

heraus, baß ber ©efebl nicht 00m Kapitän, fonbern 00m $obolb gerufen morben,

immer aber allen $um |>etl gemefen mar. ^a,

Ter ftlobmitermomt ift ein maeferer ®cift, 3Kit bem SduffSfnoitän flinf triitft itttb ioeift.

Ter alle« int Schiff fid) rühren heißt, 93eim Steuermann fifetemnb macht bie 9?adu\

Ter überall, überall mit uns reift llnb oben tu ber ^arsMucnu bas Detter fradjt.

Sobalb nämlich ein gefährlicher Sturm im 9ln,yige ift, ber baS Schiff be*

broht, mirb baS ftlütermänuchen gans befonberS rührig, benn feine eigentliche

SJiiffiou befteht eben barin, baS ftahrjeiig auf hoher See bor ©raub, Stranbung

unb anberen ©efabreu *u befdmfcen. Oben im SDcaftforbc fifcenb, forgt bev nn-

fichtbarc ©efen bafür, baß alles in rechter Seife vorgenommen toirb. ©enau
übrrmadjt er babri bie 9tfannfd)oft, baß ninnanb feine *|*flid?t Oerfäume. ^\ft nod)

biefer ober jener Seemann in ben unteren SdiiffSräumen, fobalb baS Unwetter

loSbridjt, fo fühlt rr fid) plöfclid) 00m fürforglidieu ttobolb angeftoßnt, ber über«

houpt an allen ©den unb Tanten tatfräftig eingreift, ^ie SMajJuug 'veiß aud)

red)t gilt, baß jegliche facbmännifd)e 91norbiiuug oou ihm herftammt. „»"pörft bu

mol)!, ba ift er mieber!" — heißt eS bann moljl, fobalb mau au ben ^lanfen

herum hantieren hört. £ätmt in fold)en fällen ba* bänifebe Seehein^elmonndjen

gar
(̂
u toll in ben üftaften unb Segeln ober auf ben Spifccn ber SHaaen, fo ift

baS fd)on ein fdjlimmeS 3fid)eu für bie CPriften^ beS SdjiftrS. Sehe bann ben

trägen äHntrofen, bie ihrem Sdjufjgeift baS fdjtoere SKerf allein p oerridjteu über»

laffen moÜten! Sold)e ganlpel^e ^oidt unb ftößt er folange, biö fie enblich flinf
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unb fleifjig Werben. SBürbe ba« nidjt« nüfoen, fo würben ifjnen unabläffig fräftige

pfiffe unb Knüffe oon feiner unfid)tbareu $nub ^gefügt, bi« Urnen fdjIieBlirf)

ba« 3eH brau« unb blau anläuft. 9tid)t minber ftreng erweift fid) ba« ftet«

warnenbe ftlabautermännd)en, wenn etwa ücrbredjerifdje Seilte auf einem Schiffe

ftnb, überhaupt wenn an 93orb eine fdjänblidic Sat begangen morben ift. 9iid)t«

fann ib,n bann öerföfynen, felbft wenn man über 9tad)t bie bcften üerferbiffen für

ifm fyinfteHte. 3m ©tgenteil, er lüfjlt fid) oeranlafet. bie bisherige ©ebanfung

ju ocrtaffen unb auf ein anbere« ©djiff überzugeben. sJJiit il)m uerlaffen jugleid)

bie hatten ba« betreffenbe ©djiff, weil biefe in geheimer SBerbinbuug mit jebem

ftobolb fteb,en
v
fotlen.

3m allgemeinen wirb ^war behauptet, bafj ber wofjlwoflenbe „Salfoter" nie

Wieber au« einem fcfjtuimmfuben £>nufe weidjeu mürbe, fobalb er barin feinen

SBofjnfifc aufgefd)Iagen fjabe. „Ginft mar ein ©d)iff, ba« blatte ftet« glüdlid)

gefahren, mar aber julefot fo alt unb morfd) geroorben, bafe feine s2)?annfd)aft

metjr bafür &u gewinnen mar. $er 9ieeber bcfdjlofi bafjer, ba« ©d)iff ju flogen,

b. f). h\\m Skrfaufe ba« Material au«einanber 511 fd)lagen. SIber al« man an«

SBerf ging, glitten Ärt unb $etl baöon ab mie oon Stab,! unb Gifen. $a fanb

jufättig jemanb im 9iaum ein ftäftd)cn unb na(jm e« mit fid) an« 2anb. Saum
mar ba« fiäftdjen öon Sflorb, fo fiel ba« ©d)iff oon felbft au«einanber. $a fab,

man beun, bafe in bem &äftd)en ber Stabautermaun gemefen mar." ©0 er^äfjlt man
fid) an ber otbenburgifajen Süfte. ©obnlb einem ©djiffe ber enblidje Untergang

unnbroenbbar beoorfteljt, b. b,. menn e« trofc aUer aufgemenbeten 9J?üfje unb Arbeit

nid)t mef)r au retten ift,' fo mirb e« juoor oon feinem hierbei madjtlofen ©d)iifcgeifte,

ber in be« beeren $errn ^flidjt ftef)t. oerlaffen. 5Hand)en flinten ©urfdjen, ber

fid) gut mit if)m ftanb, marnt er juöor unb malmt if)n, auf eine anbere „3öb,re"

ju geljen, ja, er gibt ib,m fogar ein 3eid)en mit, weldjc« if)n befähigt, ba«

ftfabanterdjen biefe« neuen ©dufte« für fid) zu geminnen. $)afj ber überirbifdje

finirp« jebe fdjiffbebrofjenbe ÖJefatjr, ja, felbft ben Untergang eine« ©egler« im

oorau« weifj, bezeugt nad)fteb,enbe ©age, bie im« Straderjan bjnterlaffen fjat:

„Ginft mar ein ©teuermann au« Dftfrieelanb an 53orb eines englifd)cn ©djiffe«,

weldje« im £>afen oon ©tocffjolm oor 9(nfer lag. Slbenb« ging er auf ba«

SBerbed, um ein menig frifdje £uft 51t genießen. Ta fab, er am (£nbe be«

©d)iffe« ein fleine« rote« ÜKänndjen unb ein gleidje« auf bem näcbjttiegenben

©djiffe. @r merfte mob,l, bafe e« Slabautermänndjen feien, unb betrad)tete fie

neugierig, al« fie mit einem 9)iale ein (Öefbräd) begannen. „0)eb,ft bu mit mir

in ©eeV" fragte ber auf bem anberen ©djiffe. „Stein.* antwortete ber auf bc«

©teuermann« ©djiffe, ,,id) bleibe im Sanol, bort geb,t bie« ©djiff unter." £>alt!

bad)te ber ©teuermann, menn'« fo fteljt, gebft bu menigften« nid)t mit. ?lm

anberen 9J?orgen erjätjlte er bem ftapitäu fein ©rlebni«; biefer aber unb bie

gan^e ÜJtannfdjaft lad)teu it)n au«. 2)er ©teuenuann liefe fid) bod) nidjt irre

mad)en, nab,m feinen 91bfd)ieb oon bem ©d)iffe unb ging auf ein anbere«. 911«

er feine Steife beenbigt blatte unb an feinem $öeftimmung«ort anfam, erhielt er

aud) fdjon bie ^adjricbt, bafi fein frühere« ©d)iff mit 9)iann unb 9)tau« im

.ftanol untergegangen fei."

©elbft beim enblidjen Oerlaffen be« feitljer oon ihm bewohnten ^ab,r^euge«

^eigt ba« SUabaulermänndjen nodjmal« feine alte 9lnb,änglid)feit für beffen 93c*

manuung ; „benn ba man ib,n niebt feben fann, fo fteigt er fo bod) er fann, unb

ftürst fid) bann oon oben r)er mit grofjem ©eräufd) in ba« Gaffer, bamit man
ib,n f)ören fßnne. Gin ige fagen, er fteige bei foldjcr ©elegenljeit auf bie äufjerfte

©pi^e be« IBugfpriet« unb fbringe oon bort in bie ©cc." G« foll aud) bor«

fommen, bafe ba« nedifd)e ©efeu nur auf fur^e ^eit fein ©d)iff oerläfet, um bem
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SBotjntjauie beS Kapitäns ober SReeberS einen erfreulichen ©efuch abzuftatten unb

burd) rumorenbeS Verhalten anzutünben, bafe bog Schiff btefer ^intereffenten balb

glücflich im $afen anlangen merbe. Cb baS auch b,eute noch geflieht? 9hm, eS

gibt iuirflicf» noch ofte, metterfefte Seebären, bie an baS Sorrmnbenfein beS bämo-

nifdjen Sc^iff^bett)o^ner§ glauben. SönflP ^ett e*n aug ®ien ftammenber Steuer-

mann, griebridj ©raf, in üerfd)iebenen ©tobten £eutfchlanbS einen öffentlichen

Vortrag über feine 1899 auf ber „©uterpe" ausgeführte äBeltreife, mobei auch

ber leibige Klabautermann ermähnt mürbe, ber aus bem SMaftforbe einft in nächt-

licher Stunbe gemunuelt fiabe: „Kinber, eS mef)t, eS meht hart!" 9iad>bem acht

SRatrofen mit flappernbem ©cbein geängftigt aus ber unheimlichen #öhe ohne

Verrichtung ihrer auSzuführenben Arbeit zurücfgefommcn, mürbe ber Sache feiten«

beS Steuermannes erflärenb auf ben ©runb gegangen. $abei entpuppte fich baS

oermeinte Klabautermännchen als ber — Papagei beS Schiffsjungen. CftmalS

hatte baS nachahmenbe Tierchen jene unmetterfünbenben Sßecfrufe gehört unb

jchliefjlich h 0(^ oa Proben nachgemimmert. (5s gibt alfo feinen Klabautermann!

.frei, entert er auf! Sei bie See and) grofj, (£r tut, ma$ ber Kapitän ilm heißt.

Klabautermann läßt fein (Enbe lo*; Unb mißt il)r, mie man i&n rufen fann?

©rläuftauf ben Staaen, menn aOcö jerreißt, Gourage heißt ber Klabautermann!

£)er @iIBerfd)a$ btt Shtguften&urger«
f

)

Son ^rofeffor $enningS in ©erlin.

~3SJ

Jom 23. auf ben 24. 9Rärz 1848 hatte befanntlich bie ©infefcung ber pro«V oiforifchen Regierung in Kiel flattgefunben. ©eint Empfang btefer Wachrief)!

mar bie auf bem Stammfchfoft zu Sluguftenbnrg roeilenbc Familie beS ^erjogS

©hriftian 91uguft, um einer Überrumpelung burch bie 5)änen zu entgehen, eiligft

unter 3 ltrütf^ffi»l9 ihrer Jpabe oon ber ^nfel Hilfen nach bem fteftlanbe geflüchtet.

$er Slnfunft bänifchen Militärs mürbe oon £öruphaff her in 9tuguftenburg mit

furcht entgegengeferjen. 91m läge ber ftludjt oerabrebeten fich einzelne juruefge-

btiebene 93eonite beS £er$ogS, bie in Sluguftenburg anfäffig loaren, fo ber ^nfpeftor

ber herzoglichen ©üter föaaf, ber 9tr^t Dr. Söacf, ber ipofrat 93artf), mit einem

oierten ^cr^ofttietjen Samten X., um fomeit als möglich bie Schäfte ber herzoglichen

Silberfnmmer bor ber SÖeutegier ber ^änen zu retten unb an einem ficfjcrn Ort

511 oerbergen. SlfS Skrfterf beS Silbergerätes mürbe ein im $arf gelegenes,

burch bichteS ©ebüfdj oerftecfteS Räuschen, baS fogenaunte fflanfrjauS, auSerferjen.

SBährenb ber SBJintermonate mürben bie in ben Alleen beS partes ftehenben

Vänfc unb $i)che in biefem ©ebäube aufbemahrt unb fanb fich im 3 Il,,ern beS«

fclben ein enger, burch eine 2ufc oerfchloffener Kellerraum.

$ic SNärznacht mar bunfel unb regnerifch, ber Srühlingsfturm burchfaufte

bie hohen Kronen ber uralten SBudjeu unb üinben beS Warfes. $ie Schlofeuhr

Zeigte 3J?ittcrnad)t, als oon oerfchiebenen Seiten burch bie ztuet $ore 3 ^erfonen

ben Sd)lofjl)of betraten. (SS maren |>aaf, irnef unb Vorth, meldje burch eine

üon K. geöffnete Seitentür baS in üöfliger ^unfelljeit unb Stille liegenbe lang-

geftreefte Schlofe betraten. 9Jcit Särfen unb ©ettlafen oerfehen, begaben fich bie

oier ^erfonen zur Sitberfammer. 3>aS mertoode fernere lafelgcfdjirr mürbe oon

ihnen oerpoeft unb alSbann auf bem ?Rücfen burd) eine nad) bem ^arf führenbe

Seitentür beim Scheine einer fiaterne hi»o"Sgetragen. XaS Kaufhaus mürbe

l

) 5Naef) münblidjen SRitteitungcn bc«i öerftorbeiieu Snfpeftor* ^aaf in ^Uiguflenburg.
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möglichft öon SBänfen unb Stufen geräumt unb aisbann bie 93ünbel mit bem
Silbergefchirr in bem geöffneten fteflerraum aufgespeichert. Tie brei $erfottcn

mußten mehrmals, mit fernerem ©epätf betoben, buref) bie langgeftretfte 2Baffer»

aflee ben 2Beg 311m ©ankaufe unternehmen, mährenb 3t\ im Schlöffe uerblieb.

©nbficfj mar bn§ Kellergelaß gefüllt, bie $jänfe unb Stühle mürben mieber

eingeräumt unb bie Spuren burdj aufgefchütteteS trotfencS 2a ub möglichft üermifdjt.

©8 mar aber noch ein Üieftbeftanb befonberS mertooller ftoftbarfeiten znrütfgeblieben.

tiefer mürbe in einem oerborgenen SSanbfchranf hinter bem 9Utnr in ber Schloß*

firchc untergebracht unb ber Schlüffel oon X. abgezogen. Tie oier beteiligten

gelobten, oor bem Slltar burch £>anbfchlag. niemandem als bem Herzog ober beffen

gamilie ben $erftetf ber Silberfd)äfce mitzuteilen.

<äm nächfteu SSormittage rücfteu bie Tauen ein unb ergriffen oon bem
9luguftenburger Schloß $öefi&. bereits nach turjer ^eit marey fie über bie Orte,

roo ba£ ©überzeug geborgen mar, unterrichtet. 9$aS nicht in ben Tafchcn ©in^elner

üerfduuanb, manberte nad) Kopenhagen, (Jbenfo mürbe ba$ Mobiliar be$ Schlöffet

unb ber oortreffliche ättarftaH, meldjer burch feine 9iennpferbe berühmt mar, Oon

ben Tönen ausgeraubt.

X. erhielt Pom König ftriebrid) VII., beffen befouberer (Mnftling er getuefen,

ein einträgliches Slmt. ^ufpeftor £>aaf, Dr. 5Jad, fomie zahlteiche (Sinmobner

9luguftenburg3 finb trofc ber fed)3ef)n jährigen Trangfale unter bänifdjer Sittftir«

herrfdjaft nnentmegt treue Anhänger be* $er*ogS fomie ber beutichen Sadje ge<

blieben unb hoben mit 3"bel bie Befreiung 9lifen* im ^aljre 18«4 begrüßt.

ben oier^iger unb fünfziger fahren bcS 11). SabrhunbertS laS man häufig

@/ in ben Anzeigen freigemorbencr £ebrer* unb ftüfterfteüen unter ben ©in»

nahmen eine «Summe für abgclöfies Umfingen uerzeidjnet ; fie bemegte fidi

nach meiner ©rinuerung mehr unter als über fünfzig Äurantmarf. 3m Anfange

beS 19. ^abrfmnbcrtS mar bie Sitte beS Umfingen* mof)t allgemein. Ter fäüfter

(Crganift, Kantor) machte mit feinen größten $ nahen eine SKuubrcifc burch alle

Törfer feinet Kirdjfpiels, um in jebem ftaufe ^unäcfjft 511 fingen unb bann bie

üblichen, oorgefchriebeneu ©ßmaren in (Smpfang zu nehmen. ?lu einigen Stellen ging

bie Shiabenfd)ar Ooran, ber Küfter folgte fpäter unb fammelte bie bereit gehaltenen

®aben ein. Tn er allenthalben bemirtet mürbe, mußte er auf feiner #ut fein,

benn „menn he uf noch fo brnnffaft mecr, bat funn ein bud) begrieStnulen."

üKetne ÜDtutter, geboren 1795 al* bie Tochter beS bamaligen 93aueroogtS Klaus

Thun tu Isenbüttel, ftird)fp. Sdienefelb, pflegte gern 00m Umfingen 51t erzählen.

„SBenn be Ümfingertib 'rati feem, benn fregen mi alle SSHiß, Sdjinfeu,

Spedfiben un bat röferte $leefd) ut 'n 9Üof un patfeu bat in grote ftiften tut

Vlaben. Uuf .ftitf' (in ©uro. in Tithmnrfchcu) hebbt ja all SdmfteenS, blot *n

paar fünb nod) fHöfrrfaten; ji tonnt ja 3odjim ftolft fitt £m*, bar röfert mi ja

uf nnf ftlcefch un Sped. $i fennt uf ju'n ftlasofmt fin £>u£, bar bün if grot

maartt; fo'tt SRöferbüf' meern to min Kittuertib all be SBuerbüf' in 9iieubüttel.

SS>a Ijuttg bat op be (Mrotbel oull ouu Sped un 2£üß, ma fein trorf be 9iof oun

ben fterb ganz fonfiS °f ©rotbel üuner bc tilgen lang bar be ©rotbcer 'rut,

tua moi rüf bat! Statu mi amer be ÜmfingerS oermobeu meern, benn meern be

Jpilgcu lerri. $>orümV Tat tutÜ'f ju feggn, min ftimter. Te ÜmfingerS, bc

®a$ Umfingen«

*on 3:. fiötymann in Rlenäburg.
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^ungS, feem* jüntmer afleen, be .^öfter feem ecrft adjteran. 9tu roeern be I^nngg

to .£mS roufl fo, a3 qü be 3,m9^ roeern; roenn fe aroer a8 ÜmftngerS op be

©uteubörper gungn, beim roeern fe richtige Skubiten, benn meen* fe, efjr ftimn

afleä fri. ^ebereen f)arr 'n langen ©unbagftocf mit 'n grote $eef an'n ©nn, un

barmit Imlen fe be SSJüfe ut 'n föof, roenn bar nod) roäler fwngn. Seet jt nu

©efdjeeb? — SBenn be %m\ü$ op be ©rotbfl anfeem', benn ftötten fe ecrft mit

efjr ^eefenftöd op be ©teen, bat bat man fo fnacfen bä. Denn fä be boeroerfte

oun ef)r ftn Sprudj op, tut, bat bat baer bat gan^e £u3 ftingn bä:

'9iur, 'rut, ftlebbermnS! Sünb fe roat tleen,

SSafeen tuabnt fjier in büt £usi? fog^tot un$ troce far ecn'l

£>ier roalwt bc rite SRann, Sünb fe nmt tobrafen,

be uns ben 3Jübel füllen fonn fo nullit toi f liferss umfl fafen.

mit 'n Sdu'ilgn bree, oeer, Sünb fe nmt fett,

ttjcnn't uf 'n l)altt>cn 2)aler meer. je beter a# fe fmecft.

Stoben in bc |msfüft Stille, üille, id) fmbe oernommen,
l)angt be langen Wettmöft; mein iüeifter wirb fommen.
getut un$ bc Inngen, 53ir luollen ein fdjöneö Sieblein fingen,

tat be fotten fangen! baS foll burd)3 ganje £>au$ erflingen.

Na, eljr $ef)t fronen fe roarafti nt; Ijeefd) meern fe, roenn 't Dörp to @nn'

fungn roeer. Do eten un to brinfen fregen fe in alle $üf\ geroölmli ^öotterbrot

mit fteef ober Sßufj un «ottermelf
;
unoernünfttge 2üb geebn ef)r rouU 'n ©napö.

©e rouflu eb,r bun mafen un bar eljrif Spafj an fyem, roenn fe bcer't Dörp

rontfcln un ftf muü gar oertöern bän. Dat roeer ni redjt, un barüm is be Um-
fingen roull affdjafft roaarn. — Senn be Söfter fülbn feem, benn ftunn 93otter,

53rot, SleeS un äßufj op 'n Difd) un 'u Ü3ubbel mit ^Somcran^citfcem ober roben

SBrammin barbt. 9löbigt roaar f)e büdtti, f)c rnufj ja rotten, roat b,e oerbrögen

tunn. Un benn freeg b,c fin Deputat bt be lüttjen un bi be gioten Söuern, bi

be groten natürtt ineljr. Un roeer be Softer fröljft, roenn ftn Ümfingergang 'n

gube Labung brödtt fmrr, benn roeern be Aitern oergnögt, roenn fe ben fi'öfter

nod) fün$ 'n lüttjen oppaeft fwrrn. 9flin
s#aler, jun ©rotoaler, pafj bat gami,

bat fä Ije uf to be Suern. Un barbt blero bat benn, bet bat Ümfingn gan$

opljörn bä."

2)cr Umftngefprud) mar meinem (i)ebäd)tui§ untreu geroorben. 5lufgefrifd)t

rourbc er oon meiner ©djroeftertocfjter, ^rau Stuua Sooft in ÜReuntünfter.

s^ülfömärrf)cn auö htm öftttrfjcn ^ulftctn**)

©cfamntelt oon ^rof. Dr. fiHty. ©iffer in Olbenbnrg i. ©r.

SJorbemcrfung. 3" ben sJ8rteflergefd)irt)ten mag bemerft loerben: Um etwaigen

3Jliftbeutungcn oorpbcugeu, fei l)ier ansbuücfUd) bemerft, baft aüe /-ßreefter'' ©efdjidjtcu

biefer \Hrt unsioeifelljaft fdjon im Mittelalter entftanben unb banadi vi beurteilen finb. 2ß.

35. De Preester mit den CQuss.

|ar ii mal 'n ^refter roefe, bc tjett fo gern SBüfe müd)t.
s)ln geit ^e mal b,en na ^ird) up 'n Sünnbad)iuorgeu to 'n ^Jrfbi'n,

bo begegent em 'n ©ladjter up 'u Dörp, be b,ett SBüfe in fin
sJU?olg.

l

)

Do föfft ^e fif troe 2öäß. Den en'n itt t)e glif^ up. uu ben aunem 2
) ftidt

b,e fit adjter in fin ftocfetafd).

•) ^adjtrag ^u s)h. 34 (5)e floof öur'nbodjter). «on biefem <Dlard)cn ^abe id) in

meiner Sammlung nod) eine üierte tfafittng gefnuben, bie mir oon Üaubi in .Streu»

felb erjä^lt toorben ift. 3)er «auer finbet beim pflügen einen golbenen Dörfer unb fofl
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WS Ije nu nriber geit, bo famt bar fo 'n pgr ol grot $unn* achter em an,

be ruft bat, bat fje 'it 2Bufj in 'e £afd) fjett, im roüüt em bar je ünnner bi.

2)o mqft f)e gau, bat I)e na be ftirdj rin fümmt, un flcit be Dör achter fif tö.

3n be SBarffamer 8
) fett t)e fin'n £)0t f)en.

Mu t§ bat fo toefe, incnn be $refter fin'n $öt affett fatt f)ett, benn Ijett

be ftöfter em ümmer frcgen.

513 be ^refter nu up 'e Standet i*, bo geit be öfter fjen un roitl mal

töfen, mo bat mit ben #öt ift, tuat ^e ttml at fo tuib afbragen i$, bat tje* em
balb frigen beit.

5)o tidjt be ^rebig bar in, in ben £öt. De Ijett be s4$rcfter bar in oer»

geten f)att.'

Do benft be Softer: ,Dömcl, be mufj em je ruppe bring'n na be Sanfte!.

Süjj fann fje je nifä upftett'n.

Un f>e fümmt bi un flifert
1
) fif gan-j ßf na be .Slanjet £)en, un bo früppt 5

)

fyc up atT oer be Dripp tauf up un tujt *) ben ^refter ümmer adjter an 'n

«ttocf, bat be Öü' bar fen SBermgf 7
) min frigen fdjüUt.

Do ment be Treffer, bat be en ol £unb bat te, bat be em ngfam'n i« un
mill em bi ben SBufe.

Un bo niium't l)c ben göt un gifft ben Softer bar cn'u mit oör 'n ftopp,

bat be fopptjeifter be Dripp fjenbgl nöffelt. *)

Wad) ftrau Sdjlör in ber ©riebeler .<j)ol5fate, Salbarbeiter Jt öfter in Sdjönmalbe
ltnb 2Bilt)elm £>arm$ in \Ultenfrempe (f. Ute. 0 u. 34).

9lnm er hingen: ') SRolT ober Stfolg: Stufte. ") SBufc ift mäunlid). ") SBarffamer
ober ©armfamcr b. i. Slrbeitefammer: Safriftci. *) fdjleidjt.

5
) friert.

6
) tuyt ober tüdt:

äitpft.
7
) Der Sinn ift ia flar. Don s

föill). .£>arm$ ftammcube Ütfort ,Germar Ijabe

id) fonft nod) nie gehört. 6$ ift aber uidjt etwa eine (Sutftellung ans ,^ermarf\ 8
) be«

finnuugssloä purzelt.

36. De Preester mit den Bd'fiiik.

Dar iö mal 'n ^refter roefj, be tiett fo gern SSagetu üben müdjt.

9iu geit fje mal up 'u Sünnbadjmorgen fyeu na fttrrf) to 'n ^rebi'n, bo

begegent em 'n üftaiin up 'n Dorp, be fjannelt mit hageln. Un bo föfft ^e fif

*n ©ö'finf.
l

)

bem König and) ben Stößer liefern. C5r flogt, bafj er nidjt auf feine lodjter gehört Ijabe.

$ie Jooster foll fommen ntdjt bei Jage nnb nid)t bei Wadjt, nidjt $u ftuft nftu. 'Senn fie

baö fann, foU ber iöater begnabigt roerben. Sie fomint jroifcben 12 nnb 1 unb fdjicbt

mit bem einen ftufe einen fteinen ©djlittcu bor fid) b,cr. Xcr (Deriottiocte) .Stönig fagt ^u

ib,r, t)c crfeun't ^r bar üör, bat fe biidjti iö, fin ftru to toarb'n. Cb fc bar sJJteenung to

b,ett. — 3lüe i lorfbanem feb,ren in bemfclbeu Sirtstjau* ein un fri't jr $eer bar in *n

(Stall. SBilt fc bittn'n fitt, fal't bc een löt, un be ol <Val toadelt fif na 'u annern Shtlltn

rin, iüo be beiben .fringfjcu ftat. — SDat ^ro^effn geit lo*, atoer \)t oerfp^lt. ^>e grtppt

ümmer frifd) roa' in (fat ümmer frifd) toa' na), itn bat \$ al foben Mai üör 'u Ätöni meß,

atwer b,e b,ett ümmerloä oerfpflt un iö bar al 'n arm'n SDtoim bi loorb'n. — 3)er iöauer

foll mä^renb ber föniglidjen 3agb anf einer ^lnl)öb,e Sndjmei^cn fodjeu nnb bann vi bem
König fagen, er rooöe ib,n iäen. 3>enn marb Ije muH in fif jlagen. — j^ur silbidjtebfifeiet

mirb auf SBunfd) ber ftönigiu — fe mütlt nod) een'n üergnögten sJlbenb Ijebb'n — ein

töaftmafjl oeram'taltet. fe red) oergnögt fünb, bo Ijett fe in er <8lai 'n Slaobrnnf in

fragen, un aü fc all' brinft, bo beert fe fo, a5 wenn fe nt brinfen beit. Un bo iedjt ie to

ben itöni:
,

sJ?u wüflt wi uuf ©läf nod) mal meficlu un beim fjeet bat ,rein ut!', un bar

ii bat benn mit oerbi, beim tred if af.' — %n ibrem tSlternljaujc wirb ber König in io 'n

9lrfow (Mooen) gelegt. ^i\v ben uädjften SRorgen bibb't fe be gan^ Stuw oufl ^frun^lü',

be möt bar fpintt'n, un mat fe bar füö nod) oörn^mt, nnb in biefer Umgebung fdjlägt ber

König bie flugen auf. me er junger oerfpürt, wirb ilnn 'n ,"vatt oull «obbermelfssflümp

oorgefeßt, un f)e Ijett bar büdjti in pitfet (gauj fdjön uun to fif nam'n).
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Un bo tott t>e bar je anner« narmS*) mit Ijen: bo fticft Ije bcn ©d'finf in

'n Soffen.
3
)

9tu fjett Ije grg' bat Soangelium fjatt öun ben s^l)ortfäer un 3öflner. Un
aö Ije nu be $anb nem'n beit un fedjt: Unb ber 3ößuet fdjlug an feine ©ruft

unb fpraa}: ,0 min «ö'finfl' fed)' 'e bunn.

913 Ije fif oör be ©ofj flogen fjett, bo i$ em mit 'n mgl infutt'n, bat f>e

ftn'n SBö'finf bar je in fjett, in 'n ©offen.

5)o Ijett fye bat anner gar ne fe$t fragen. 9iad) tfrau ©djlür.

*t Wnmcrfungen: l

) Öndtfnf. ») nirgenbS.
a
) »ufen, SBrnfttafdje.

37. De Preester mit den Boddermelhsketel.

3)ar iS mal 'n sßrefter roefj, be fjett mal fünnbg'3 prebi'n fdjuflt. $at iS

amer fo für<$terli warm wefj ben' 3)a#, un bo §ett Ije fif 'n %tel outt iBobber«

metf mit rup ngm'n na be Sfan^el.

91u Ijett fje grg' bat ©oangelium t)att : »Über ein SHctueS, fo werbet ifjr midj

fetjett, unb aber über ein kleines, fo werbet ifjr midj uiajt feljen.' Un roenn lje

fea)t Ijctt: ,fo werbet it>r mid) nid)t feljen,' benn tyett Ije fif bglbütert ') un

ümmer gau erä *n ffhu! 2
) ©obbermelf ngm'n.

9lu fyett t)e fif mal 'n beten lang' bgl bucft t^att , un bo will Ije fo fünf

wa' ünnerfjöd), bo friert tje in 'e $\ bat Sei öwern $opp, un bo fümmt fje

mit fin'n ganzen ©obberinelfäf^tel ünnerfjöd). 9foa) ftran Saxler.

SU 11 m erfuu gen: l

) niebergebiKft. ') Sdjtucf, tonmalenbeä SBort.

38. mo bleibt denn der Sohn?

Dar i8 mal 'n 5Öur'n roefe, ben' f)ett bat toerS man mat fnapp gan. Un
a$ fin $ru in SSudjen fümmt un frirfjt 'u lütt'n %utiQ, bo Witt Ije bat iöpgelb

fpgr'n un böfft bat Stinb fülb'n.

$>at i$ int Slc^wigfd) wefj, un f>c i£ bar f 0 mit lanf *) fam'n.

9ia 'n pgr 3gr, bo oerföfft be fin Ste' un föfft fif int .ftolftenfd) an. $ar
bett em bat beter gan; bar fjett Ije fif ganj bret ftgn.

9t« be 3"«0 nu na <5ctyöl fümmt, bo fdjall f)e je 'n Döpfdjin uörmifen.

$e f)ett aioer je fen'n 3)öpfdjin un fann uf je ftn'n brtng'n.

3)o meß't be Sdjö'meifter bat an'u. ^refter. Un be ^refter fdjicft em
Oller, bcn S3ur'n, f)e fd^all mat fjen na em fam'n.

5)o feggt be anneru öur'n to em — ^e ^ett be bat oertellt, bat tjc ben

3nng fütb'n böfft ^ett ,9Kinf^,' feggt fe, ,bar töppä je böf* mit an. 3)at

warb je min 5)gg ne bögen.'
a
)

9ia, be s-8ur be fria)t 'n fett 9Jtafjfa(f in 'n 9tep im tretft bar mit ^en, un

ben 3"ng nimmt ^e uf mit. Un a3 ^e rin geit na '11 breiter, bo mutt be

3ung fo tang' buten oör be 3)ör ftgn büb'n un mutt bat STalf lüifj ^ot'n.
3
)

,9ta,' feggt be ^ßrefter, ,unb Sie fönuen feinen Xauffajein betbringen? Ser
^at ba$ Muh benn getauft?'

,^a, $err ^aitör,' fec^' 'e, ,if £)eff em fütb'n böfft, ben 3ung.'

,3ie felbft?' fec^t be ^refter. ,3ßie tyaben 8ic baö benn gemacht?'

,3a.* feajt be ©ur, ,if göt
4
) em 'n beten 3Sater öioern Sfopp un bo fe if:

,3^ taufe bia) im 9Zamen beö s-8ater« unb be§ Zeitigen C^eifteS.'

,3a,' fea^t be ^refter, ,aber wo bleibt benn ber So^n?'

,3a, .^err ^aftör,' feaj 'e, ,be fteit bitten oör be 3)ör un Ijölt bat SVatf fo

laug' nu&. 3' t)tf ben ^errn ^aftör'n 'n reaj fa^ön fett Wa&fatf mitbröajt.'
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,3a, mein lieber 9ßann,' fec^t be ^refter, ,bann Ijaben Sie ba3 ja ganj

riajtig gemalt.'

5)o iä be SBur bar fo mit tanf fam'n. Un be ^refter Ijett cm nxU fedjt.

9Jad) Ipeinr. isfnrig tu itreuafelb unb £>anö 8cmfe in üenfalnt (}•
sJir. 26).

Slnmerfungen: entlang ft. burd). *) taugen, gut gel)it.
3
) gewiß b. i. feft

galten. *) goß.

39. Dat Blatt hol ih mi uh ne. *)

$ar i« mal 'n ol ftru meß, be i$ fo franf toeß. Un bo fümmt be ^refter

un roill er bat Slbenmgl geb'n.

3lu fteit f>e je oör er ©ett un miß crö 'u s-8er$ beb'n ut 't ©efanfböf, un
bo fangt I)e an: ,0 grofje 9iot, ©ort felbft ift tot.'

3)o fecfjt be ol 3?ru: ,0a) ©Ott, i$ be" ot 2Kann nu uf bot!'

,§lroer min lern ftru,' fedjt be ^refter, ,roenn Sc fo bumm i$, benn fjefpt

(5:r bat Slbenmgl uf je nifö.'

,0d) ©ott, $err ^Jaftör,' fed)' fe, ,bat möt Se mi ne öroel nem'n.

rogn f)ier atteen aajter in 'e 53tfirf
l

) un tri' narmä ioat oun to t)6rn, un bat Sölatt

f)ot*) if mi uf ne.' sjfodj ftrau Sdjlör, Willy Marine in Wltenfrempe u. a.

Slnmerfungen: ') eißtl.. »eitafdje, «ebenrootmung.. *) tjaltc.

SieBcös ttitfc $eivat$teimt.
Bufammeugcftellt oon 9Hc>jer in «iel.

•

1. 9)£agft mi lib'u? 3. ^eterfill un Suppcnfrut,

ftannft mi frieg'n. 2)at traft in uufen ©am.
2Biß (

sBullt) mi ^ebb'n? Uufe 2)od)tcr warb balb Sörut,

Siannft man fegg'n. $at fdjaß nid) lang met)r warn.
Sdjwanfen.

2. 2Bat fiefft mi an, loat Iad)ft mi to? 4. $arr 'f man 'u Üiebfte. t)arr 'f man een,

"äKeenft, bat if bi ljeirab'u bo? 1
.£>arr 't man een mit 'n frfjewe Söeen;

9ce, min ^nng, bat glöü man nid), ftarr 'f man 'n iMcbfte, Ijarr 'f man'nSBrut,
$u fjeft mi 'n ücl to fdjewe (bitfe) Snut. ."parr 'f mau een mit 'u fdjeme Sunt!
^Dber: 2Heenft 'mofl, if bün bin SBrut? ^ürftentum üübeef.

•) 9lad) ftrau <Sd)lör fagt ber ^Jafror: ,Uufer fterr Gbrift«* ift für un* alte gc-

ftorben,
1

unb roettertjin: ,?Benn Sc bat ne mal roeet, benn Ijelpt (|r bat Ijeilige Wbenbmal
uf je ne.' — ,C große Wot. ©ort felbft ift tot,' fagt ber ^aftor in einer au* ©lefrben*
borf ftammeubeu Raffung, bic mit ben SBortcn ,iß be ol Wann uu ut bot?' -$u (rube ift.

— 3n einer oon SBilf). frarm* l)errül)reubeu längeren ©efdjidjte fagt ber ^nftor: ,Cd),

lütt ftru, Se Ijarr ein (iljrcm oerftorbetten 2Kaun) 'u b^ten ut be !öimel oörm'en müßt,

oun uufen Jperrn ©Ijriftu* fin Reiben un Sterben/ toorauf bie JVrau anttoortet: ,0d), Oer»

$aftoor, i* be nu uf al bot? 9ic, bat 's bod) gar nif*, meuu 'u fo afleen in 'n ^eir

roan'n beit. 3)ar fridjt 'n bod) norm* mat oun to m^teu.'
silud) im .^eräogtum Dlbeuburg ift bie ©efd)id)te befanut. ^ein 3eüerfd)en

.plattbütfdjen Ätlcnner' für 186« finben fid) j^roei ^aifuugen. 1. 8. 65: $er ^aftor *n

Öube b,atte feine (Sljarfrcitagöprebigt gehalten ... unb madjte nun einen langen 'Sparer*

gang in bie 9Zorbenl)oljer .f>etbc. ."oier traf er auf eine einfam ftebenbe .^ütte. Um feine

f)ier moljnenben sJ3eid)tfinber bod) aüd) cinmat fenneu ^u lernen, trat er ein unb fanb eine

alte ftrau in 9lUtag*fleibern am s28afd)trog ftcl)cu. ,3Bat?' rief er, ,be gange (£briitenl)eit

fiert r)üto ben 3)ag, mo ufe \icrr Gtjriftusi an fturben i*, un Sc fteit uu mafdjt?' ,0d),

bu lcen»e Sieb,' ftammelte bic ftrau beftür^t, iubem fie fid) bic "Jlrmc unb ftftnbc trorfnete,

,i* be gobe SKann bot? ^d l)e»u 'r al oäl oun feggen tjört.' 2. 6. 75: Gin oftfriefifdjer

5$rebigcr ridjtete in ber Äiuberleljre an einen ftuabcu ... bic ?frage: ..'ptnuerf, fag' bu mir

mal, mclcbc* Sobe* ^efu* geftorben ift?' ,2öat?' ermiberte ber iinabe, ,i* be benn bot?'

,3a, $innerf, toeißt bu ba* benn uid)t?' ,Wa,' antioortete ber Üt leine, ,rou mal)neu adjtcr

be 5)t)f, bar warb mt) niy gewabr.'
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5. Wober, fitt min Tof nodj gob?
Worgeu föntmt bc freier.

Kömmt I)c nid), fo ^ol if em*
Wit 'n $ott ooll gier.

Tittmtarfd)en. ß. f- ® - XVI. $b.S.377.)

6. Tie ftellnerin.

3r fitt un benf

Un tapp im febenf,

SBcnit bat fo feem,

Tat be mi nefjm —
Un l)c ist en Xiinmermaun.

(Sirata&rt. SJoltebud) f. b. %aty 1844, S. 235.)

7. ©orbenbinben.
£?t im min Sissbetb ntüflt Sommerfelb gafm,

SBüflt borfen'un binnen, aS <mner Süb bon.

^nner £üb bodet im binnet bot ftorn

3f im min Sieben) fitt achter be Tont.

s3ld)tcr be Tom. bar maßt bat grön' ftrut,

Tar binn if min iM^betb, en fträn^elin ut.

Titbmarfdicn. f@blcr§ in 99ramfrebt.')
•

(«erfll. Wütlcuhorr S. 41)0.)

8. 3nm SteUbicbein.

Tat bu min i?eoften bift,

Tat bn moll meeft:

Komm bi be Wacbt, fonmt bi be 9iadit,

Segg mi, mo bn ()eeft.

Sfam bn um Witteruadit,

fiam bu filorf eeu;

^aber floppt. Wober flöppt,

3f flop afleen.

Jtlopp au be Äamerbör,
ftlopp an be Sllinf,

93aber meent, Wober meent,

Tat beit be SBinb.

(Wüaenboü S. 490— 4f»l.)

9. Win Tochter, föt öon .frarteu,

Sat feggft oon lmfcn oln lütten Warten?
5* bat nirf) 'n rerfiteu oln feilten ftnerfit?

föet Spint un .fräfcl,

ftiefuntminrig fülbern SfpeUV
Waugelfjolt un Tcllerbrett,

3* batt nid) all recht nett?

ftaltenfircbcn. (Sfcbenburg in .<polm.)

10. ©un Tag, .frone* Ouaft,
3f be bi to ©oft.

$u frfiaft faufn in 'n Tar —
3t rucet nid), monebr.

«Schaft eten bat —
3f meet nirf), mat.

Sdjaft brinfen Beer —
3f meet nid), monebr.
©un Tag, min leo'n liitt'n üüb,
Sdiafl if in mat oertclln?

Te Sinter i* balb to 3nn (ffinbc).

Tc .<&n$mann böfeftt mit all beu ftlicb,

Tot be fm iiorn will fein (fäen) —
Tat nagrab moll in 'e lieb,

Tat 93rub un Brübigam frei«.

Sc gung'u fo fadit tofamen!

Sa, ia. mi mollt moll Tanten;

Tar feein of jo be Süftermann,

Te Db,m un of be Smager;
To gung of jo bat Sladjt'n an,

Te Off, be meer nid) mager.

Tc Sfcrffd), be meer bc 9Gä$ fo rot

SBon all be luter gube ©äfte ©ob,

Un fdjall fc bi mat (j?ten fafeu,

So murt fe bat f^üer naftafen. —
©un Slbenb, min junge 93rut,

Tat ftüer. bat geitjt ut,

Tu frigfl 'n iung'n Wann
Wit bc tiitt SSijol (SBiolinc), mit bc grote

SBumbam,
Wit helfen befielen,

Sirup unuer be Tefen,

©lap föt im ffap/marm,
glimm 'n (Vrier in 'n 9Irm.

Tar feet 'n lütte Tcem up 'n breebn Steen,

$>arr be Ogen fo rot toroeent,

m bc lütt'<Teerng be freg'n 'n jung'n

Wann,
Un fe müft fitt'u im feg bat an.

Od), ^obann, fomm bod) ber un nimm

#
mi bodj,

(ober: Ol %an ftriebrirf), nimm mi bod)),

Tmee oU Setten b^eff if norf),

©en oon Vellern un een bon ©trob,

Tmee oU ^cttlafenci im be meera fo.

(ober: Tat «ettlafen bat isi fo un fo.

ober: Gen bon .freu un een oon ©rrol),

Tat brütte bat i$ fo un fo.)

fcäfcn (bänfene) 5Bar' fünb belä to rar,

Slcditc SBaren tauft man nidjt,

polten Tellers, tinu' ^ntt,

So 'n ol Jappup, is bat of mat?
6m! —'Jappup?
33ör 'n Stob 'n Sroan^ up,

©cf be tob 'n 91—,

Tenn marb bi bc ©ort frag.

Brunsbüttel. ((£fd)enburg in $»olm.)

1 1 . ftanS -t»innerf , menn bu frien mufft,

So nimm bi Laniers ©ret.

6et fc nid) Äift'n im ftaft'n grab Bitü",

s©eeft bod) mit eljr Befdieeb.

(Scbrer em. Surf in Tobenborf.)

12. ^f frieg oör ©ram all graue $>oor,

?ld), Wutter, mat fang if an?
^f büu binaf) all börtig $ol)t

Un beff im frieg feeu Wann!

Sett bu en ollen Strobbot op,

Trerf au 'n *ßaar blanfc Sdjob,

SScnn grote Soden fliert bin' itopp,

Tenn mafS' bu jeben frob-

(Surf in Olbesroe.)

13. Worgen mööt mi 6afer meibn.

Tc Stoppeln möflt mi ftabn loten.'

Tc jungen Teernei mötlt mi frein,

Tc oleu möflt mi gabn lateu.

Bnm^biittel. (Surf in Clbe^loe.)

14. fiuedit 6«nö feet up 'n Sdiornftein

litt fliefet fine Sdioub,

Ta fümmt en briinnlidt Wägbelein.
Äicrt em fian,^ fl'etig tnn.

Zs$ bat, üm em tau foppen?
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142 Wetter: Siebe«, unb Tanjreime.

9ic,, Strümp roarb ^alt tau ftoppcn,

Un fo berlöppt bi rc^'n ftlicb

©aiifl uüylid) eljr be ^icrnbcnticb.

(Veürer ein. iöucf in lobenborf.)

15 a. £mn$ fttt tu 'n («p 'c) Sd)oftecit

Un flirtet (tue (fin ol) Scbof),

Ta föm en roarfreä Wäbdjen
Uu fprift em flitiß to:')

ftänädjen, roenn bu frien roillft.

So fric bu to mt,

Wie Tage Sperf in be $aim
Un nümmer feene SBrie.

3>e Sommer iä oll fameu,
Tu tjeft mi nod) nid) nahmen,
Un uintmft bu mi oon 9lbenb nid),

So nimm if floppe Raufen

;

£c fann up 'c GJiedicl fpelen

Uu bar fann if na bauten.

(Sarftenfeu in ?ld)trnp.)

b.
l

) Wufana, I)od)bcutfd)

Unb freiet auf iljn *u.

£>an£ fä, roenn be Sommer attfeem,

Tenn rnoK be ebr moll nim'm:
Ter Sommer ift flefontmen,

Ur tyat fic nid)t flcuommcn.
Un nimmt be ff »on 5lbenb nid),

Tenn nimmt fe 3afob 2ftn|$en,

Te fann of bitrfjtifl banden.

Te fann of ßob upYi'utu (up'cftibel) fpft'u,

Tar fann fe qob na banden.

ftanei, be bang mit bc polfibe »rut,
Te Sladjter bäb fin Todjter ut

Wit bc Vebber, mit be Shtnß,

Wit &artfd)laß un mit Tititfl.
m
)

(©febenburß in £>olm.)
•) ober: Wit be polfebe Offentuiiß.

Scbioonfen.
c. »j

Un fpraf JpanS mal to:

toaus*, roift bu frißeit,

So frifle bu mit mi.

3f beff en blanfen Taler,
2
)

3$ flob oör mi un bi.

Tu fäft, bn toujj mi nctnn'n. -

„3a, meitii be Sommer fäm." —
Te Sommer \$ all tarnen,

Tu Ijeft mi nod) nid) nal)meu.

ÜRiiiimft bu mi nid) oon Vlbcub,

So mutt if Safob .franfen uc,bm\
&e fall up be ihtfen fpe/n,

Un bar min rot na banden.

Tanj, banj mit be polfdie ^ritt.

De Sladjter ßifft fin Tod)tcr ut

Wit be Zemmer, mit bc Vunfl,

Wit be Stopp un mit be Juno,

Uu mit bat polidje .frartilaa-

^
^

(Surf in Clbeeloc.)

3f beff ttod) 'n SpetfaYnbalerOOO Taler),

To ßob oör mt uu bi.

(Cber: Letten Taler beff if nodi,

Ten loill if ßeb'n bi. Surf.)

litt A3 be iflrut to Mirdi fliinfl.

Ta mär fe fo petiell (uernctlt ?),

Un a$ fe roeflcr ruter föm,

fcorr fe ben ^unflßefcll.

Sc fett'u fif beib up cenett ©afleu
Un föqrn tobop na ^icpcnboßcn.

(Surf in Clbcsloc.) ftürftcutum i'iibcrf.

1K. Öäufiß alö ftortfefcuiiß p beu Sieimcii

15a—d ßcbraudjt:

a. £">an$, bo bat nid), ftan««, bo bat nid).

Sc bet 'u fd)cb'n &ot.

iöarf n Klafter up, barf 'n Klafter up,

Tenu toarb tje melier ßob.

b. ftan$, nimm mi mau, £an$, nimm mi man,
3f mifl of nid) o$l ften. *)

28enn bat fo feem.

Tat galtst mi nefjm,

Söat moll if Tübel freten.

(a unb b: Gfdjeiiburfl in £>olm.)

c.
l

) ober: Tod) fjeft mi erft, febaft bi oerfeeru,

Tenu toill if gr^Rfl froren.

Sdjioanfcii.

17 a. Srft famt be Stutetuuefen,

Tenu famt be 5Hoßßenbrot*tU)tfeu,

Tenn famt be Siüfrenotisrojfen.

(Sud in Olbcaloc.)

b. (Srfl fummt be Ärinadroef,

Tenu fummt be Winßelmef.

Te Stutenmef iö ut.

Tu biift nu nid) mebr S3mt.

((Sfd)enburß in .öolm.)

c. Ihft fömitit be Stuteutood),

Tenu fömmt be ^rotmod),

Tenn fömmt be „©rote^JJot•Söodi."

Sd)ioaiifeu.

IS. 5)rut, «rut, fam rut,

Te beften Taa. füub ut,

s
Jiii ßeibt bin (£(eub au,

^u frißßft bu eneu Wann.
(Sfcbcnburg in fcoltu.)

19. ^olterabenbreime:
a. (Siub'tt 9lbeubl

«t>ier \$ toiiÜ <Uulterabenb,

.fcorr 'f mi mtifl lanß bad),

Tat ji pultert in bc 9iadi.

3* bat be liittje «rut?
Te fül)t ja flan^ oerbcnioelt ut.

bat be lüttie, s-öriibißam?

Te nimmt nu min ©efdjenf roull au.

b. ^f fam b'cr jo in froren Sinn,

(Sn Teepott to oerfdjenfeti,

Tat if ja felbft feeit Teepott bin,

Tat föunt ii fif ja bcufeit.

Te Wattn be fdtall feen Teepott fin,

Tat fdjall i)e ftetsi bebeufeti,

^n 'n (Sbflaub ßifft bat mandierlei,

Tat flifft of oft ®cfabbcl,

Trum ftniet mi nid) ben Teepott tluei,

Tenn flifft bat mal Speftafel.

Ca unb b au* ^ramftebt, burd) (rf)lcr*

)

20. .v>od) (
sciti<bitter<(iMpräd), mitgeteilt bou

l'ütl) in .^emmel^borf (^iirftentum üüberf),

aufflfseirfjnet oon i?. Stiioc in i.'überf

:

„."Ttier biin if. l)erflcfd)irft oon be «rut
tut ben iörflbiflam: Vena Äatbarina Seppelö

uu $>ane mjriftopl) yfümmernädjtcrn.
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9iu Iat fe bitten üott öörn bet in be

Mitten, un fien Se fo gob un fpr^feu Sc
el)r f)üt üm bree 2öod)en un oecrtetn 3)ag,

fo up djrn (Styrenbag, menn't gob Sßcbcr i£.

$at i$ en ganj luftige Stöft. $at gifft

fief grote ^act mit 3Büft, bree lebbig un
troee, too nifä in i£. 2)at gifft of nod) bree

fd)Öne ©eridjte: bat gifft o!en Steee oon
giftern, bat gifft Sdjapflecfd) mit StöttglaS

un afbrafeu Stubbenbeelsi mit Müdenfett

upftoft. $at 33eer fall tofam ^oty in 'n

Märjmanb brut marn bi %an Maibottcr in

Stoiber
Senn 3i nid) Ijintofiu'u »occt, bet'n mieber

laug, bar liggt en Stat\ bar maljut en ol

ftrü, be fann nid) f)Öru un nid) fetjn, be

fall Ou ben Seg miefen. $e feggt aber,

adjtcr el)r ftinfter, bar fteib^t 'n ifern SBcer*

bom, be briggt aU 3ot)r breema! ?rrüd)t:

Mert).ilgen, Süjnadjten un S3id)tmcffen.

3)at nu be gan^e Jpodjtieb bet up bc

fterrn Sdjaffcrei un bc .fterm Mutanten.
2>c $errn Sdjafferä bat fünb: $imm Sorten'

ftomer oon bc |>crrentlörb , bat ol Sief ut

CälingSbörp mit be roidjeln Xroeerfleit, flecn

Strifdmn mit be gläfent Srumpett, qjaul

Sdjroienboor mit 'n .^adbrett, Staffen Stob,!'

fdjör mit 'n 2)ubelfad.

S)at is 'ne gan^ rifc Skut. Sc triggt

fief upgemattc Letten mit: bree fünb oon
Strob, un bc aunem beiben fünb ebenfo —
un nu iofö fo gub un blieft to $uä, aS if bo.

(Sud in Clbeäloe.)

1. $er #ufar nnb fein Sartenfpiel. SJon einem gemiffeu Regiment fcfctc fid) ein

Solbat mitten in bic Sltrdje, jog fein Spie! Starten auei ber Safcbc unb legte biefelbcn

oor fid) bin. Gsiu Wbjutant unb fein ftelbroebel mürben fold)C€i genmfjr unb maruten ifyn

mehrere Male, er follte fein Spiel Starten in bic Safdje fteden unb foldjeS binfüro nid)t

mieber tun. 2)er Solbat antwortete hierauf bem silbjutanteu unb feinem ftelbroebel roeiter

garaidjtS, fonberu betrad)tete immerfort ieiu Spiel Starten. $»er ftelbmebel fefcte fid) bor

bic Stirdjentür, marnte itm metjrere Male, führte ilju gum Major unb oerflagte ifjn f)art bei

bemfelben. 3)er Major fprad): „Mein Solm, wenn bu bid) nun uidjt oerantmorten fannft,

fo mußt bu ©äffen laufen." $er Solbat fprad): „Mein lieber #err Majori 3$ !jabe

alle ücute, bie in ber Stirdjc getoeien finb, aufrieben gelaffeu, unb übrigen« l)abe id) nie-

maub Schaben bamit getan." „(£$ möge rocht gut fein, oerantroortc bid) aber beffer, ober

id) fd)ide bid) fogleid) in Vlrrcft!" 35er Solbat fefete fid) an einen $ifd), jog fein Spiel

Starten ou$ ber $afdje unb legte biefelbcn mieber fo oor fid) t)in. loic er in ber Stirrfje

getan twtte: „Sobalb id) ein finbe, -^eigt ei mir, baß ein (Sott ift, ber Gimmel unb
(Jrbe gemadjt l)at. 2"ic ^Jocien scigeu mir bic jioei Naturen, bie in (Stjrifto finb, bie

treten jeigett mir bie brei iläerfoneu, bie in ber 6)ott!)cit finb. 35ie «icreu scigen mir bie

Pier (Soaugeüften. $>ic ^iiufc geigen mir bie fünf SBunben Sb,rifti. ®ie Sed)fe zeigen

mir, baß mir fed)3 Jage in ber SBocbc arbeiten muffen. $ic Sieben jeigen mir, baß mir

am fieberten Xage rutjen follcn. 3)ic ^ld)tc geigen mir bie ad)t Seelen, bie in bie Grefte
sJioa!) gegangen finb. Sie sJ?cune sc 'flc» m^ *>ie neun oon ben ,3ebn anöfät«gen Männern,
oou beneu einer umfebrte unb ©Ott biedre gab unb Gtnriftuä fprad): 2Bo finb bic neun?
$>ie 3et)uc geigen mir bic jebn ©ebote, bie ©Ott unter bem )d)rcdlid)cu Xonner auf bem
93erge Sinai gegeben bat. Sie „Streute" geigen mir ba« Streng Sb,rifti. Sie „Giguen"
geigen mir basi Sdjmert uub bie ^ägel unb bic Xorncnhoue, bic uufer ^»err Eljriftusi auf

feinem bc'Üfien Raupte getragen b,at. 1>ie „SRutcn" jeigen mir, bafe alle Stirttjen oier (Srfcn

babeu. 3)ie „.^er^en" geigen mir, bafi mir mit ber^lirfjer ?lubad)t erfd)einen muffen. 911$

er nun aüc Starten burdjgcgangeu !)atte, uabm er beu Strcujbaucru, legte iljn auf bie Seite

beä Iifd)e«i unb fprad): tiefer ift nid)t cbrlid). 35ie aubern brei finb ^cuferöfuedjte, mcldje

(5t)riftuö üor Pilatus gegeißelt Ijaben. %k oier SBeibcr finb bie eine Maria unb bie

anbern brei, bie pm ©rabe (£t)riftt gegangen finb. Sie oier Äöuige finb bic Seifen au«
bem Morgentaube, bie gefommcu finb, ben ftödjfteu anzubeten. überl)aupt in bem Spiel

finb 365 si(ugcn, baö finb bic Jage im $ab,re. 3n t>cm Spiel Starten finb 52 93riefc, ba«

finb bic Sodjen im ^aljre. 3n bem Spiel Starten finb 12 Silber, ba« finb bic Monate
im %at)tc. 9llfo bot mir mein Starteufpiel beffer gefallen al$ ein ©cfangbüd)Iein." —
„(S$ möge mot)l gut fein, utein Sobn, bu b,aft mir aber nod) itidjt meiter getagt oon
bem Streusbaucm, beu bu auf bic Seite beS $ifd)eä gelegt baft , mobei bu mir bloß

fagteft, biefer märe nid)t eljrlidj." — „Mein lieber £>crr Major! Senn Sic mir oer>

fpred)en motten, mir feine Strafe geben ,$n laffen, mit! id) es* fagen." Siftbcgterig ermiberte

ber 4>err Major: „Sag'«* fat, mein Sojjn, bir foll nid)tss Reibest mibcrfab^renr - „3)er

Streujbauer, beu id) auf bie Seite bes Xifdje« Eingelegt b,abe, baö ift nämlidj ber oerflud)te

e^elbmcbe!, meld)cr l)ier ftcb,t unb mid) fo fjart bei 31)ncu oerflagt fjat." — 35er Major
freute fid) über beu ^erftaub be'? Solbatcn,

(̂
og feinen ©clbbeutel f)crau$, gab bem So!-
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baten fedjs SouiSbors unb fpradj: „®ctf bin, mein Solm, unb trinf auf meine ©efunbljcit.

3d) Ijabe bicle Stetste in ben harten ftubiereu feben, aber niemals erfahren, was bu mir
jefct gefaßt baft. $u bift ber allerflügfte Söinbbeutel, ben id) jemals gefebeu habe." —
SJiünblid) mitgeteilt oon einem alten .ttampfgeuoffen; biefer hatte es jdjon als Stuabc oon
feinem Satcr erlernt, ber lange als .fcufar gebient unb an ber Sdjladjt bei 3ctjeftebt teil«

genommen tjattc.

$olm bei Üterfen. ©fdjenburg.

2. «ogelbeerbaum ouf einem SBJeibenbaum. $aß fid) auf alten, fnorrigen ©idjen,

f)of)len ftropTiueiben unb anberen älmlid) eutmitfelten Säumen allerbanb ÖJräier, Kräuter, ia

iogar Sträud)er anfiebeln, bie auf ihrem luftigen Staubort manrfnnal gan* prächtig ge=

beiden, ohne bod) ihrem SBirt oerberblid) $u werben, fommt recht häufig bor unb ift nid)t

eben auffällig. $>aj3 fid) aber fogar Säume au foldjcn Orten ju erhalten oermbgen, bas
bürfte motjl ju ben Seltenheiten gehören, ©in joldjes Uuifum befinbet fid) im Jlirdjfpiel

Quem nidjt weit ben ber Steinbcrgcr (Ureuftc. in ber Mibe ber WatenfteOe sJl)tunfcnsfors.

$>ort ftebt auf einem Slnirf ein alter, mit sal)lreid)eu 9luswüd)fen oerfcfjcner ©eibenftamm,
beffeu Umfang im Smrcbfdjuitt etwa 2,50 ni beträgt. t£r ift reid)lid) mannsljod) unb V*
oier ober fünf fcitmärtS ausbiegenbe Kröpfe, bereu SdwBlinge oon ^cit ju ^eit immer
wieber jurüflgefdjnitten werben. 3» öem mit HJiobererbe angefüllten Hohlraum äwifeben

ben Kröpfen nun ift ein anfebnlidjer Sogelbeerbaum (Sorbus aueuparia L.) emporgefdjoffen.

Seine ©ipfelböbe beträgt 4 m, feine Sdjaftböbe 1,75 m unb fein Stammumfang 40—45 cm.
©ie Wahrung nimmt er ausfdjlieftlid) aus ben Seftanbtcilcn, bie fid) im Siaufe ber $eit in

ber .£>öf)lung ber Söeibe angefammelt haben. Sic mag mol)l nicht allju reid)lid) ausfallen,

aber trotibem entfaltet er jebes 3abr immer mieber feine Slätter unb Slütenbolben. 5?aS

frifd)e ?lusfef)en am Sobcn madjjenber Sogclbeerbäume fel)lt il)in allerbings. über baS
Hilter fjabe id) Genaueres nidjt erfahren tönueu. ©r ^äljlt uielleidjt eher über als unter
50 3ab>e.

Cuern. ©. Sdjnad.

3. £ürfeufaf)ren. ©in interefiautes Ijolfteinifdjes Solfsfpicl, baS nunmehr faum
nod) bem tarnen uad) befnnnt ift, ift baS Xürfenfahren. SBie mein (Gewährsmann, i»crr

Wentorf in $>afffrug, mir mitteilt, foH biefes Spiel oor etwa Rimbert fahren nod) fein-

beliebt geioefen fein. Fallit geriet es faft in Sergeffeubeit bis es tor etma 50 fahren
nod) einmal ueranftaltet mürbe. %m 2)orfe (AJrebien bei sJßlön fanb biefes leBte lürfenfabjen

ftatt, bas folgenben Serlauf nahm.
©s mürbe eine Mrt Äarufjefl Ijergeftetlt. ©in in bie ©rbc gegrabener s

Jifaf)l bilbete

bie Mdjfc, auf roeld)e ein altes ©agenrab gefterft mürbe. Xaran mürben jmei ©rutewagen'
leitern magerest befeftigt unb au beiben ©nbeu mit einem alten 28agenftuf|l oerfeben,

meld)cr ben ÜKäbdjen als Sitzgelegenheit bienen foüte. §lm äufjcrfteu ©übe ber $u be<

fdjreibenbeu Kreisfläche mar ber türfe aufgeftellt, eine hölzerne ^igur in sD£anueSgröij|c.

5)iefe mar mofjl ausftaffiert mit fdjmarjem Sart, rotem f>alStud). grünem ausgeaarftem

Äragen unb Staubfittel. Um ben Kopf mar ein roter „Sunb" gemunben. Reifte Strümpfe
unb fdjroarje Sd)ub,e oerbollftänbigteu ben flupg. 5ie Jviflnr ftanb ba mit ausgebreiteten

Sinnen unb biclt in ber einen 6aub einen 9iing unb in ber anberen einen Seutel, gefüllt mit

Slfdje. hinter bem Xürtcu nal)in ein junger 3)taun Slufftellung, um bie rid)ttgcn sJIrm>

beroegungen ber %ic\\iv beim Spiel |ii ocranlaffen. SBox alles mot)l oorbereitet, fo nabmen
bie mitfpielenbeu Wäbdjeu ^lat? unb uier fräftige sJÜ£änner festen bas Maruffell in Scroegung.

5)ic sJJiäbd)en bitten nun mittels eines eifernen Hafens bem lürfen ben SKing ,«t entreißen,

unb melje ! roenn bieieS mißlang, bann faufte bei bliöfrijneller 2)rel)uug bes lürfen ber

?lid)cbeutel auf ben Würfen beS Wäbdjens Ijiemieber ,^um (yaubium ber ^ufd)auer. SBer

breimal Ijintereinanber bem Üirfen ben iHing entrifs, mar Königin. SluRerbcm maren für

bie beiten üeiftungen nod) üier Öielbpreife ausgefegt. — Üeibcr ift bics iutercfjante Solts-

fpiel, wie fdjon bemerft, ieitbem in bortiger Wcgenb unb aud) wob^I überhaupt nid)t me^r
aufgeführt worben. Sollte aud) mot)l ber leibige Wfdjcbcutel Mvan fd)ulb fein ? — Ser
Xürfe würbe nod) lange im ©orffruge aufbewahrt unb oon oiclen JVrembcn befidjtigt. Ob
bie 2ürfenfigur eine ©rinnerung an bie bamals broljcube Xürfcngefal)r fein follte ?

Siüberf. S. Stöbe.

Anfrage*
3n einem Seridjt beS loubernfdjen tropften Pom 8. Xejember 1719 finbet fid) bie

SBenbuug: „obgleid) id) ihm erwies, baß er ufw., fo blieb er bei feinen 5 Singen. * 3ft

biefe Lebensart fonft befannt ober melleid)t nod) irgenbwo gebräudjlid) ?

9tat'@almbüa. Senfdj.

2)rud oon 91. ^. 3enfen in fiiel, ^polftcnftrafee 4-S.
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ittonatsfchrift bcs Vereins ^ur Pflege ber flatuv- unb ^Canbcßkunbc

in Sdtlcstotg-Ijolftcin, Hamburg, JCtibcck u. bem Jürftcntum JCübcdv.

13. Safrrgang. M 7. 3uli 1903.

%\t „#eimot* erjdteint in ben erften Jagen eine« jeben SWonate unb roiro bfn SereinSmitglie bern, bie

als folcf)e «neu 3ot)reöbeirrag »on 2,50 SJiarf brjablen, bureb ben Sjpebienten, üetjrer ©arfob in ftiel,

(»ei belall fe 2 foftenfrei jugefanbt. - JBobnuugdöeränberungeu ber DJitglieber muffen bem Sjpe-
bleuten redjtfteitig mitgeteilt toerben. — Slnmelbungen iiir SRitgliebftfiaft finb an ben Sttjrtft'

fülirer be* SJeremS, ürbrer löarfob in ftiel, ©eibelallee 2, $u rieten. Die Beiträge muffen
an ben ftaffierer, fiebrer ft. yorenfcen in ftiel, Bbolfftra&e 5G, eingefanbt werben. ^m Curtj»

fmnbel rottet bie Beirfdjrift jäljrli* 3,60 Warf, jrbr« $eft 50 $f.

^nferafr. ler $rei4 ber geipaltetten SPetitjeile beträgt 20 %\. «ei ß« ober 12 maliger SBieberbolung
toirb ein {Rabatt oon 12'/» bejro. 25 % geioätjrt.

getragen, greift uub erforberlidje ftajabl berfelben finb unter ©infenbung eines "dufter* bei bem
(£rj)ebiettteu, fieljrer ^arfob, ftiel, ©eibelallee 2, ju erfragen. $)ie monatliche ®e|amtauflage ber „fceimat*
beträgt 2800.

£a)riftfeitrr in Vertretung: 3tefttor Joachim (f eftmann in <tHcr6rfl Bei Jtief.

iladjbrurf ber (ftri()Otdl>Uttifrl tü nur mit (Renetjmujuni) ber öd?riftleitung gemattet.

Sit iUttgltcdrr roerbeu frcuuDlid)P gebeten, bei <£iu(enbung oou Geldbeträgen, bei Abreffentjerüube-

cumjeu ufm. bie auf ber Abrede »imjejeidjuete Hummer mit augebeu tu roolleu; baburdi ntccbeu bem
fiaffeuffilirer, bem 5d)riftfiih,cee uub bem (Erpebiruteu mirjrHolM Sudjeu uub urnndje 3rrtumer erfpart.

Sntialt: l. Soft, Hermann Zaft, bei- Reformator .«pufutn«. I. (3Rit »ilbern.) — 2. öinfet«

manu, Uber Die neuesten (Srgebniffe ber ^eriucfi^ftf rfjerei auf bem fiaifei SBif«

lielui'Sianat. (9Mit Silbern.) — 3.
s
£tjiliW>ieu, 1. Saqeu unb Sagenhafte« bou

rvofjr. — 4. Mitteilungen. — f>. Anfrage. — LMebid)t ftriberieia.

Sriöertcta (<> Sult).
Die Sonne ftrafjlt Dom hoöcn vimmelsbogen
Hufl Saatgefilb, auf milber Wofen Sradjt,

Uub buft'ge SBmbe weben meid) unb fad)t;
• Hilf blaue m Seite glänzen w e i B c 5i?ogen.

Hub ringsum flattert e« oon Tanebrogen:
So rot floß Guer Slut cinft in ber Sd)ladu\*

Die 3br in Sd)le«mifl-£olftcin« Irübfal«nad)t

Den Opfertob lirgebuug uorgeftogeul —

mtteüuxtQtn.
1. üBom hülfen ober Gf)ri!t»*born. S)er ."piilfeu (IiVx aquifoliam L.) ober (£hriftu«-

boru, mie er hier in kugeln allgemein genannt loirb, ift ein ed)ter 3»t«fU' ber halber, ein

getreuer Segleiter unfrer SSatbricfen. Wber er redt fiel) utdjt mie biefc ju (folget .frohe,

fonbern l)ält fid) beidieiben am ©oben, mit feinem bunfleu lyriiu oft wette ?ytäd)eu über-

bedenb Siel ^adjvtum fdjeiut itjm nidit iune,ytwol)iieu, nmfonuijr bartc i'ebeiivfraft.

SSenn SKutter (*rbc in SBintecd Saubcu rul)t mit» alle« ^flanjenleben im Söalbe erftorbeu

fdieiut, bann ift er basi eiu^ifle S.'auba,emädi$, ba<? burd) feine leberljarteu immergrünen
Slatter ber ööeu, fal)len Salbfladje i'ebeu uerleiljt. 3» ben 5liiflen be^ ^orftmanneä
freilid) (\i\t er alö liiftigc^ forfiwirtfd)aftlid)eö llufraut, ba* p uidjtc« weiter nfl|c ift unb
nur bat' Kuftontltien bc^? Sautufameiu- l)iubert ober bod) cridjmert. Xie ^ugeub weiß ilju

beffer ,su wiirbigen. Senn ber lag ber 3dnilprüfuug, wenn lirutebauffeft ober eine <yeier

äl)itlid)er Vtrt herannaht, bann tun maudHrort^ fleißige Üiuberbänbe fid) ^ufammeu uub
reiljeu gefd)äftig Slatt }u Slatt auf lauge Sinbfaben p flotten, aettidfat ßbriftboruguir

tauben. 3» öcgeubeu, um er befoubetf reidjlidj auftritt, wie im Streife Üieub*burg an ber

fldj, cö ift Ijart, p rul)'n in frembeu l'anben,

©o ring« be« einft'geu ^eiube« jvatjueu wel)eu

Uub feine lieber laut tjerüberfliugen!

ttn Sltrettl l^)rab bin lauge idj geftaubeu:

Wir war'«, altJ tonnte id) nirfjt oon üud) geben,

^11« müßte id) ber Heimat Wrufj lind) fingen.

(Sdernförbe. ftelir. Sdimeifjer.
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roefUjolfteinifcben SBafjn, bringt er fogar flingenben ©eroinn. 9fad) SWitteilungen ber Tage3=

blätter mcrbcu bort fdjon fett mehreren ^flbrcn bie ^Icjjnjeige gcfdmitten, am liebften mit

ben roten beeren barnn, unb bann iarfroeife mit ber ^oft ober ber 'öabn nad) Stäbten

Süb- unb ^itttelbeutidjlanb* ücriaubt, mo fic jutu Schnürten ber (Araber ictjr begctjrt

finb. Ter Skrfano, au bem übrigen^ aud) Worbfdjlesmig beteiligt ift, mirb ba* ganje

3aln* binburd) betrieben, erreicht aber feinen ftöbepunft um bie $eit beö lotcnfefteö.
— ^n ber SRegcl bringt eö ber hülfen nidjt roeiter als bis gum Straud) ; roo aber bie

fSadjStumäbcbmgungen güttftig finb, ba oermag er fid) aud) ftit einem recl t fräftigeu

Octttm ju eutroirfeln. Soldje ^tejibäume finb in ^tefiqer ©egenb nid)t feiten. Sie
ljaben iljren Stanbort gcmbf)itlid) auf Stnitfen; aber aud) in ©arten, fogar auf Äirdjböfcn

trifft man fie an. £iinfid)tlid) ibrer .
(pöt)e ober iljrefi! Stammumfangeö fbttnen fie e£ mandjmal

ganj gut mit unferen Strfd)bäumen aufnehmen, wenn aud) ifyr SSud)$ bebeutenb fdjlanter

ift. einer ber ftärfften Stämme befinbet fid) in einer ^lejrgruppc p ToQcrup. er mißt

an feinem unteren Seile minbefteuä 1 m im Umfang. Weitere anfel)ttlid)e eremplare giebt

c$ }n Worgaarbbol* (Stammumfang 28 cm über ber 6rbe: 8tf cm), ©intoftb,olm (74 cm),
sJieufird)eu, sJiübel, jpattlunb, £iattlunbmoor, $>aberni«i u. a. C. Turd) ifprc £öbc acidmcu

fid) ein paar viülfenbäume in jwei Cueraer ©arten auä. muß aber babei bemerft

werben, baß bodjftämmige eremplare in ber flieget nur eiuen geringen Stammumfang
befiften. lieber ba* Alter ber ^ülfenbäumc ift tuenig ju fagcu ; bie älteftcn bürften üiclleid)t

aiti* ber tfcit ber (Sntftel)ung ber ttnirfe ftammen. ein 48 cm im Umfang baltenber Glnüft«

born auf bem Cuerner ftird)bof ift ^ioifd)en 30 unb 40 ^aijtc alt. einen prädjtigcn

Slnblirf geroäbrt eS, wenn im 3)iai, ^nni fid) bat? bunfle ©rün ber leberartigeu, ftadjlidjtcn

SBlätter mit bem unfd)einbareu 2Beiß unzähliger fleiner Sölütdjen untermengt, einen faft

uod) fd)önern, rocnn in fonniger s28intcrlanbfd)aft aus? bem glän^enbcu üaub bunberte unb
aberl)imberte Don roten, erbicngroßen SJecreu bcroorfdjimmeru. Unb fo feft baften biefe

au bcu ^tueigeu, baß bie legten erft toäbrenb ber 33tütejjeit im nödjfteu ^al)te abfallen.

SSon ben Sögeln b^ben fie wenig §u fürcfjteu. Ter junger muß fdjon fcljr groß fein,

wenn eiumal eine Troffel fid) ba$u uerftet)t, ein paar Ijartgcfroreue 33eeren l)iuunter$U'

würgen. eine Wbfodjuug ber beeren foll früljer ^ier üumeileu als Wittel gegen "Jlftljma

benufet morben fei it.

Quem. e. Sd)ttad.

2. Tinggeridit. 3" ber „fteimat" 1902 9tr. 5 S. 119 ift als lefcteS in ber Literatur
erwähnte« Tittggericfjt ba$ 1843 311 9feumünfter abgebaltcne bezeichnet. TaS mag riditig

fein, ba« legte abgehaltene aber mar e$ nid)t; im 3at)tc 1858 (öieüeitbt 1859) ift tuiebcr

eine, \voi)l bie legte, $inggeridit$fifcuug abget)alten, glcid)fall^ im Saale ciitess ©aftbofeö

31t Reutti ünft er, unb frtvat mit aöcn Formalitäten unter ©roffnung bcöfelben burd) ben

Amtmann unb unter Leitung bc£ alten Singoogtsi ftorf 0011 Bönebüttel, mit 5lnfprad)e

unb ©egcufpradje, toorauf bie «erljanbluug ber Sad)e müttblid) burd) bie Anmalte, bann
ber Sprud) ber frommen .t)olfteu, bie in einem burd) Üatten breifeitig eiugebegteu iKattme

umber faßett, erfolgte. $er Uuter^eicbuete unb ein anberer silnmalt in sJieumüufter, Sretjer,

roaren bie «UiDteftuertre^r.

^lenciburg. ^uftijrat

3. ,ßn Hopp c» liiii) 11 fteit bc ^fin all!" ©egeu (fitbe be£ ^at)re^ 18G3 fameu beutftbe

SBunbeStrnppen burd) ein Sitbmarfdjer 3)orf. 9ln ber .^peerftrafee Ijatteu fid) bie Torf
betoobuer jufammengcfituben, um bie fremben Truppen ju feljeu, eine munbfertia,e Jyrau

rief einem oorübcrjief)eubett Trupp bie Frage ju: „SHonc.m fteit bc Tän beun all?" ein

Scbelm anttoortetc unter großer .'peiterfeit feiner ttameraben: „^11 Atopcubagett!" Ta
toaubte fid) bie ^vau, bie oon ber ftricgsilagc nidjt bie geriugfte sJll)uung batte, mit einer

©ebärbe best Sdjreden*! an itjrc 'Jkcbbarin unb rief: „Mein ©ott, fliamerfd), uu löpp't je

nntll ötoerall aö föt
sUielf — in Äoppeubagu fteit be Täu all!"

Altona. Cr Sperf.

4. 3« S. 143: ,$ef ^ufar unb fein ^artenfptel/ Sine äl)ttlid)e ^affuitfl l)abe id) in

Stodfee (fübroeftlid) 00m flotter See) gefunben. (litt alter Arbeiter Sdjröber mußte fie

fließenb beräitfagcn. (£ö gibt über biefe ,geiftlid)e Win? legung beß Äartettfpiel^'
eine cbenjo intcreffantc mie gelcbrte ?lbbanblung 001t s

4Jrofeffor Sboltc in SJerlin, in ber

^eitfdjrift beö Vereins! für ^olfßfuube .tieft 4,' 1901 S. 376— 400. ein 9iad)trag bap,
in bem außer auberu Saffuttgen aud) bie auä Stodfee berüdfitbtigt ift, finbet fid) .£>eft 1,

1903 S. 84-88.
Clbenburg i. ©r. Dr. SSiffer.

»rieffaftett»

2l*egeu ^Raummangel mußte ber sJ3erid)t über bie ©eneraloerfammlung für bie nädjfte

Kummer ^ttrüdgefteüt toerbeu. edmann.
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Jftonatsfdtrift bcs Deterns \nv Pflege bet Batut- unb Janbeskunbe

in §dilestoig-I(ol|iem, Hamburg, Lübeck u. bent Jütftentum Jübedt.

13. 3a^tgang. M 7. 3uli 1903.

4&crmcmn £aft, 5er ^Reformator #ufum3*

Qon Woflnuö in .fritfum.

L

^\if l 1 " £>crmaun Xaft, ben Sieformator £)ufmn3 unb v I. auch <5d)fe§mig3,

^1-1 ift fetjr uiel gefdjriebeu morben. Xie allgemeine beutfdje Biographie

^tfV- führt allein IT) Tutoren auf, bic ftd) mit ber s}>erfönlichfeit unb bem

SBirfen biefcö üRanueS befcfjäftigt hoben. Unter ben 15 aufgeführten Söerfaffern

ftnb allein 6 £mfumcr: (£aspar 'E'autfmerth, Melchior ftrafft, 3- ^of*- 3- (Sgflcr^

X1

. 8. üübfer unb X. (laöfeu. Xie brei erftereu befchäftigen fid) nur gelegentlich

mit ihm, bie brei (enteren hoben eine eigene Arbeit über ihn oerfafjt. deiner öon

allem Tutoren tjat bie 5(rct)iüntien ber £>ufumer ftirdjc burdjgefchen unb benufct;

einer f>nt bem aubern geglaubt unb nachgefchrieben. £a$ ift auffaflenb, gtimaf

man bod) t)ier über Xaft etmaö flu finben hoffen mufjte. 2)a3 einzig S^cue,

baä in lefcter $eit über £aft£ Sieben nadjgctragen ift, finbet fid) in einer

Arbeit uou 6. Marborn, ftirfebiftoriffe ©antünger, 93anb IV, S. 512 ff. u. 682
u. (383. (SS ift ber Streit jiuifchen Saft unb feinem 2lrcfjibiatonu$ 3fof)ann öon

Reiben unb ba8 jcbcnfaH* nictjt ofmc Tafts Mitmirfung gefällte Urteil in einer

Morbftrauber ©^cftreitfndje. $a$ ^ufumer ®ird)enarchiü enthält tjier unb bef

jerftreute sJlott^cn über Xaft , über bie und) feinem 1551 erfolgten £obe hinter«

bliebeuen Angehörigen unb über feine Mitarbeiter, bie — jufammengefyalten mit

bem bi^f)cr fchou 33efannteu — (ebenfalls ba,$u bieneu fönnen, bic ßftchnung öon

il)iu 51t ueruottftäubigeu unb bie .ftonturcu bcrfelben fehnrfer ^eroortreten 311 laffen.

SBeuor mir aber oaS 33ilb jenes großen ÜJcanneS betrauten, motten loir einen

m\d in jene Seil tun, bic ifjn gebar.

3n benfelbcn Xagen, in meldjeu baS isbanb ber falmarifchcn Union balb nach

bem 8totfholmer SMutbabe am 8. 9ioucmbcr 1520 gcmaltfam mieber jerriffen

mürbe unb Schweben unter beut jungen ©uftaö 9Baffl feine Sclbftäubigfett ertämpft

hatte, mürben auch bie bänifd)en 9ieidj3ftänbe ber Xnrannenfjerrfdjaft S'önig

(SbriftianS II. mübe unb trugen feinem Dfjeim, bem $>erjjog Biebrich I. öon

©ottorp, bic ftönigSfrone an. 3>crfclbe tjielt fid) bamatS tu $ufum auf, mo jmei

feiner aus morganatifdjer @f)e ^crüorgegangenen Xöchtcr üerheiratet maren. 3n
bem JpanS 91. iöonfenfchen £>aufe, ber SBobnung feinet SchmiegerfohneS Hermann
£>oö,er, ber in .fmfum nicht anbcrS nie» ber „Öange .'pnrmen" bezeichnet mürbe,

unb nac^ bem bic Sangenfjarmftrafte ben Manien trägt, Ijnlbigten it)m i>ie hierher«

gefommenen bänifchen föeichsftänbe am 20. Januar 1523. Jpufum, baS bamals

noch nicht unter bie ©täbte geredjuet mnrbe, hatte unter ben bäuifchen fTdntgen
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auS bcm Jpaufe Dlbcnburg uitb ido^I nicf)t olme SCRitmirfung bebeutcnber £erraiu<

ueränberungeu in Worbfrieölanb einen ungeheuren Sluffcfnuung geiiontmen. 9iod)

1372 aus jtuei Dörfern befteljeub, mar es jdjou im %a\)tc 1461 ju foldjer

^ebeutuug gelangt, baß in einem greiljettsbrief für Slmfterbam ber 2Beg uon

$aftim über Flensburg als ber geiuöljnlidje uon ber 92orbfce nad) ber Cftfce

bcaeidjnet rourbe." Die Spuren biefer ^panbelöftraBe liegen uod) auf ben Reiben

äiuifdjen $ufunt unb Flensburg in ben tiefen unb breiten SBagentraben , bie mie

Sdjriftjüge in ben stoben eingegraben fiub. (Stma 300 m öftlid} uon ber S5>irt«

Hermann Saft
nad) bcm Söilbe in s

JJtelrf)ior Strafft* jrocifmnbertialnMflem 3ubelflebäcfjtni3 ber Reformation.

fd)aft Slugsbnrg, bidjt oorbei an ben großen bort liegenben ©rabfjügelu, 50g fid)

bic bcfd)iuerlid)e unb unfidjere Straße burd) bie oben, bufdjbetuadjfeueu Reiben

bal)in. Der umfangreidie Durdjfuljrfjanbel f)citte balb bebeutenbe Sol)If)abenl)eit

in £>ufum gejeugt. *#o\\ berfelben erl)ält man eine iBorfteflung, menu mau bie

im 9ieid)*ard)it> |U S'opcnljageu befiublidjeu Steuer«, (Srinqnartierungs- unb WuS-

licbnngSliften jid) anfielt unb mit benen anberer Stäbtc öcrglciajt. 911$ 1539
ben Stäbteu Sdjlr^iuig = ^pölftetnö eine militärifdjc ©incinartierung auferlegt luarb,



jpermann Saft, ber ÜKeformator $ufum#. 147

mürben £ufum unb Flensburg mit je 70, ®iet unb 3$eboe mit je 40, Xonbem
p 30 unb (Scfernförbe gu 12 Wann angefefct. $)et einer 9(u§bebung mef)rpflid)tiger

Wannfdwft für ben Xtcnft bcS Königs mußten £ufum 200, £aber3leben (50,

Xonbern 40, SrbleSiutg 30, ^Ipenrabe 20 unb (Stfernförbe 12 Wann ftellen. 9tlö

im Safjre 1540 eine 20 ^fennigfteuer auSgefabrieben unb Pott jebem Vermögen uon

20 Pfennigen 1 Pfennig (Steuer bedangt itmrbe, ntufete ftufnm ba*u 3500 Warf
Süb. bettragen, maS einem auf 70000 Warf 2üb. gcfcbä&tcn Skrmögen entfprad).

ffienn man nun bebenft, baft 1540 ein Seil £ufumS, bie jpauS s
-8atffenftrafje,

bie Söafferreföe unb baS ganjc SBcfterenbc, in 9lfd)c lagen, unb für biefen triebt«

beftenerten Xeil ein Viertel abrechnet, fo fontntt mau auf ein Siapiralüermögeu

uon 100 000 Warf ßüb. $ufunt fwtte bamals 5—600 £teuerpftid)tigc , ma*
eine tjo^c 53cDöIfernng§jiffer oorauSfefct. Xaö $u gleicher 3ett in ber Stabt

Xonberu für befteueruugSfcföig gehaltene Vermögen mirb auf 20 000 Warf Üüb.

angegeben; $mfum mar alfo berjeit 5 mal reidjer als Xonbern. Xent Jpanbel

unb Soblftanb entfpredjenb luar auef) bie 3nf)l ber in ftufunt beheimateten Sdjiffe

;

fic mirb auf 40 größere angegeben, „ber Heineren niebt 311 gebenfen." ')

So ftanb eS um bie bürgerlichen ^Ser^ältnifTe
; auf firrfjudjem (Gebiete lag«n

bie Eilige äbnltd). ßtma 1431 fing mau an, bie Uapette in .fruftim jn bauen

unb bic Xrenttnng oon Wilbftebt, bie erft 1495 enbgültig ooltjogen mürbe, oor>

juberciten. Xer bamaligen Sitte nnb bem djriftlidjeu Sinne ber $ett genta fj

ftrebten alle (Sinmof)ner £>ufumS bafjin, baS eigene ÖottcSbauS nun and) mürbig

an^uftatten, bamit cS ber SSoblbabenbcit beS ÖrtS eittfprädje. Wit mariner unb

erfaltenber .§anb, in Xeftaiucntcu unb (Sin$cloermäd)tniffeu mürben ber Capelle

.STapitatten ober Stüde innerer ober äufjerer StuSftattung übermiefeu; biefer ftiftetc

eine Summe (Selbes unb üerpflidjtetc bic ©eiftltcbtcit, an einem beftimmtcit Xage,

geioöbulid) an bem feiner ©eburt ober feines XobeS, an einem bezeichneten Slltar

$u feiner Seelen Seltgfeit unb ju feinem ©cbädjtniffc Wcftgcbcte ju Icfcit ;
jener

gab ftonfolatien, Heinere ©elbbeträge , bereit Kenten ober ßinfen 3ur Spetfung

ber (Sciftlidjen ober Firmen an gemiffen Xagen beftimmt umreit; ein britter fcfycnftc

Wein* uub 53rotrenten unb forgte für einen ftets gebedteu 3ifd) beS Gerrit.

iBcfonbcrS in ben ^abren '-WO b\4 1470 unb bann — wegen beS ^ItttuabeS

auf bem Slingcnberg — erft nad) ettua flcbnialrriger Unterbrediuug toieber oon

1480 bis 1520 merben fo $al]lrcicbe ©efebenfe au bie .Capelle unb föirdjc Oer«

utad)t, baß biefelbe in ben Staub gefegt mirb, einen ?lltar nad) beut anbern auf=

juftefleu uub bäburd) bie $at)i ber hierorts ucrcl)rteu .^eiligen $u oermebren.

gemein; Altäre aber entftanben, befto tuebr CHctftticfie uub ^ifare maren erforberlid).

So fam cS, bafj im 3(före 1507 19 Altäre in uufercr Slirdje uorbanben luarcn

unb an fönen 15 $ciftltd)e bcS ©ottesbtenfteS pftegteu.
55

)

l

) SieJje £nf$, <B. 101 flnm. c.
5

) ?yt)tlirf Oititb apenbar jt) allen ben biffc breff oorfoute leicii ebber börcu bat unj

olberlübe onnb Stoaren ber ferfen üttfer leiten Aromen bmtneu bufeni Slefnvifetf fticljte^

alte bi) namett .^>anö befeniatt bilmar tiatt büren Intfe bolfte fuub (S(au*c^ tetclfj imt ein

brarbtiflen aueremt gbefotueit itnjt bem Slerdiern tor tut ftein Werten 'i'etri onnb linuejcn

uifarien alfe bt) nanten .s>errn ^aiuell pat)ü .^inricn^ fnmite oobfl|,lu'^ P flt>U ^aeobuo

ferober vsacobuc brtctii £tti> ^iriefß venriht»? letiigcnu .^ilmanti? floltfinut jlieobericits«

Mlorfe Vlnbreaö fdjitlenborrf) ^aepbne uauft ^ctruö ^acobi 9fifulam* pat)B ^ohannec* greueufteu

öor on«t onnb onfer betjbe parte uafontrlinge Dan bafuen lucbflcn bec^ imnie? ininb brobe^

benenbe to beut ainbadite ber bifnen miffen bift'er ntinc ^nt erftc frtiole nrt) Mcrdfiuaren

onnb oitfe uafomrltuge frtjnffen to bem bogen s>IItor onnb to ben lufaruen onfter leiten

Aromen be«* falanbe«* bei* bilden lidiamme^ ber bilflen Trenolbidieot Snnte
9iifolaiti* Snnte Jacobe«! Sunte binnen ©nute iöranbanin^ ©nnte ^iidieli^

Suute äambcrtcfi! ©unte 3ol)annc«.önbcr bem lornc bed ljilgcn iiruce« ©nntc
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ütfacf) biefer untenfteljenb mitgeteilten Urfunbc f)iefcen bie $Utäre ber #ufumer
üJcarienfircf>e im %a\)tt 1507: 1. be böge Milax ober onfer lernen ftrouroen SÜtar,

2. be SUtar beä ®atcnbe$, 3. beö Alflen ßidjammeg, 4. ber Ijügen 35renolbid)eöt,

5. ©unte (©anet) StficolauS, 6. ©untc 3a coDe*, ©unte binnen, 8. ©unte

üBranbaniuS, 9. ©unte 9JcidE)eli$, 10. ©unte öamberteä, 11. ©untc Qo^anneö

önber bem Sorne, 12. be« tilgen (SruccS, 13. ©untc ©ertrubcS, 14. be* SKofem

fran^cS, 15. ©unte $eter$, IG. ©untc ftatbartnen , 17. ©unte Softe« , 18. ber

tetjnbufent bibbern unb 19. aller (£f)riftcn ©eeleu.

9lufjer biefen borgenannten 19 Elitären
l
) fyabe idj in Urfnnben iioct> ertuäfmt

gefunben: 1. ben SUtar ber „
sJDcebelt)bingf)e," be* 2ftit(eiben3 ober ber fieben

©cfjmerjen ber HKaria, 2. ben ©t. Dlau3»?Utar, 3. ben 3Utar ©nnte Barbaren,

4. ©mite ttntonü unb 5. ©untc Sürgeu. S>anad) tarnen im ganzen 24 SUtäre

fyerauS. 2Baljrfd)einlid) aber ift es, bafj an einigen Altären jmei .^eilige oereört

würben, bie oben angeführte oW n^O baf)er bod) bie richtigere fein; iebenfaüä

aber finb 53eccau in feinem ißerfud) einer urfunblidjen ^arftetlung ber ©efdjidjte

ber ©tabt $>ufum unb ^enfen in feiner firdjlidjen ©tatiftif, bie bon 17- Altären

mit 24 SBifaren reben, im Irrtum. Sluaj bie ,,©dornig »^olfteinifdje &ird)en»

gefliehte" oon Senfen unb SJcidjelfen, bie bie Vermutung auSfpridjt, ba& in

#ufum 24 JBifare an ebenfo oielen Altären gebient fjaben foücn, bafe aber fein

©ertrube* be* SR of eitfrait^cö Suntc ^eter* Suntc ftatcrinen Stinte Softe*
ber tetynbufent JJtibbern onnb ollen (Styriftcn feelen toilfer Hefter (Sitcrbt befft

fnnberer gube 9toniant)e onnb brotl) bot üitftraffticf i* be* nie l)alen fd)all bord) bat fofter

berfuluen Herfen effte bord) etjnen flljetruiucu ttnub fluten bot in etni ftbapp bor tl)0 gl)C«

feenfet bor (Sin iutoelid oifaritt* fdjoll epnen Slotell to Ijcbbeu onnb fjaleu ben tonn fulueft

bord) fil ebber bord) ennen prefter oon funen inebebroberen onnb bord) onber* nemonbe
toeret fafe Ijier ienid) bonen bebe fdjall geuen oor fouc pene tioc fd)illinglj lubb. ben ennen
ben oicaroen onnb ben onbern tbo tonne onnb brotl) So fdjoll et)iijnioelid oifariu* ber

bouen (sc. genannten) oifartien jorlife* oornogen ben upgf)enitc (baoengemelten) Summt
ebber eren nnfantelingcn odjte Sdiillingfi Inbb. in ben odjten 2)ageu pafdjeu otljgcnamett

be etoiglje oifariu* be* falanbc* luilfer fdjoll etuid) frig fwt uiditc* otl) to geuenbe loettte

bar put benoge oor gl)efd)en i* Od fdjolen onnb tuiUen be opgljcnau inten) fterdjer onnb
oifarien onnb ere nofainelingc Jjolben in* be* ^ore* ctjne nteniorie mit üigilien Onnb fiele

miffen oor 9tfid)eH loibber be funbergen I)ir gubere to gegljeueu Ijcfft Od fd)oü nemonl
oon be oorben (onnten) oifartjen mebe belen fo baue mm onnb brotl) beu Wariaueu luilfer

fd)olen ftetlifeu buten beflaten loefett 3>ebc ieuid) fjir bauen be fdjall Otbgencn nobane
üorfc (-reoene) pene Cd fd)oll nenn oitariu* bitten ber bauen (sc. genannten) fterfen tunt

fit nenten topu onnb brotb, ei)it anbertocgen to celebrcrcnbc bt) ber fulueften peue SBerct

ot fafe jenid) fronter prefter effte 93robcr mt)t toillcn be* Alerefbern wölbe in ber fulueften

bouen (sc. genannten) Kerfen celebrereu tttad) tuen ntebcbclcu brot onnb mtjn Söeret fafe

ienid) ber bauenmeltcn oifarijen ebber erc uofotncliitge ieglicn bifje bauen (sc. genannten)
beleuinge ftf tnnt roreucl fette ünnb fo baue pene ttid)t tuolbe otljgeneu oor fi)tte brofe

©djafl men ene in* toeruen loten bord) beu (Sollectoren ber prefter ©ettet l)e fif uod)

oorber mn,t toreucl l)ix eutjegeu (Btftall l)e berottet fnn fo baue* tonne* onnb brobe* of

fdjolen ft)tte Clberliibe eljttt nenn Intlpe bon bat Ije totm ebber brotl) fope ^)ct fafe l)e

gnabe begerbe fd)oD l)e geuen etjne Warf lubb. oor fo baue torcuel adjte Sd)illind)* ben

$reftereu onnb ad)te Sd)illind) to Srot onnb tut)tt.

sJlUc biffe oorben. Stüde onnb artifule laue tvi) Stoarcu oorben. onnb oicarien oor

fic oor on&er benbc parte nafamelinge in guben Sieben oaften rrntoeu funber argt)clift

ongbefrendet to ^olbcnbe SSnb Ijebbcn be* to nterer tudtuiffe oufte ^ngefegele nujt betn

^ngefegell be* Solanbe* to |tufutn r)ctcn Ijcugen uebbett biffen apenn breff be gl)c geuen
onnb g^r (d)reuen i* int 3al)rc ünfesi ,<>eni T»ufcntoifff)unbert onnb fouett an beut oueubc
assumlionis mariae virginis. Auschultatum et collationatum cum pro copia

per me Jacobum brictij clericum Slesvicensis dyöc (esis) p sacra Apostel Auct
(oritate) Notarium et concordat cum suo vero originali, quod prolector manu mea propria.

') Siel)e bie Arbeit
, (
?ltt* bem oorreforntatorifdjen .^ufunt" oon Stf. ^oß. „.öeimat"

1899, S. 114-143.
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$8er$eidjni« berfelben erholten geblieben fei, ift im Saturn; ba« SBerjeidjni« ber

Altäre unb SBifare befinbet fieb in ber oben mitgeteilten Urfunbe.

$)ie ©eiftlidjen waren im ^afjre 1^>07 folgenbe: 1. be S'ertffjerr Sparten

^etri, 2 —15. be (Swigen 93ifare ^awell ^Jaüß, findend Swartc, 3ot>anne«
sj$aüß, 3ac°b«^ Scrober, 3°cobud Sbrictii, Otto SBiritf«, .<penricu« öemgo, £it«

maru« ©oltfmüt, StjeoboricuS Älocfe, Slubrea« Sdjulenbordj
,

^aeobu« $auß,

$etru« Sacobi, Diicolau« ^ßaöß nnb ^oljanne« ©reuenften. 9Son biefen waren

1527, bei Surdrfüljrung ber Reformation, nur nod) jwei, Ctto SEiricf« unb

Ricolau« ^ßaljfen, im 9lmte. 9iaaj be« „©aftlmfe« 93oef," einer Urfunbe im

Wrdjio be« ©aftljaufe« pm bitter 6t. Siggen, blieben außer biefen beiben, „$eit

it)re« fieben«," in ungefdjmälertem 93eftfo ifyrer ^frünben: £f)oma8$etelfen, ^ioc^Qm

«ranbt, Suber finufeen, Süloefter Nicolai, Söilbelm ®od, Hefter $irid, Sfofmnn

Seifen, Wicolau« ^bing, Dleplj $otofen unb Sofjann 9J?ötter. ^ermann Xaft unb

3ran$ &amer fungierten at« eoangelifdHutberifaje ©eiftlidje weiter. Cb bie 3<rf)l 24
bei ben $ifaren jemals erreicht morben ift, fd>eint mir barnadj jweifelljaft. Die

©eiftlidjen wohnten junädjft in unmittelbarer 92nt)e ber föHrdje, ju beiben Seiten

ber Süberftraße, in ber ©egenb be« jefoigeu Slöniglidjen ©nmnafium«; biefer

Straßenteü bieß ba^er bie „*ßapenftraße." Der 3ug ber 3eit, D« 9r°&* 3af)l

ber ©eiftlidjcn fomie aurf) ber Reichtum ber fö'irdje unb ibrer Altäre rief mehrere

oon firdjlidjen 3been burdjbrungene Vereine, 93rüberfdjaften unb ©üben Ijerüor,

bie eifrigft ba« ©efüljl ber ßufammenge^örigfeit, ben Sinn für ©emeinwobl unb

für gegenfeitige Unterftügung in 9iot unb 5 ob, in Slrmut unb Sranfbeit, in

ßlenb unb ©cfaljr auf oielfadje Sßeife pflegten. $}ie SBerbinbung biefer Sküber«

fd)aften mit ber ftiraje mürbe feiten« ber ©eiftlidjfeit fo ftarf geförbert, baß faft

bie gan$e ©emeinbe in ein 2lbijängigfeit«uerbä(tni« gebraajt war. Me Bürger,
* bie im 5öefi& eine« $aufe« Waren, gehörten auef) irgenb einer ©Übe an. Die

reicheren nnb retdrften fügten bei ber oornefmtften aller Vörüberfdjaftcn. ber STalanb««

gilbe, um Slufnafjme nad). $11« iiaienbruber ber Jfalanb«gilbe treffen wir 1510

SBerenb gruben, einen fef)r reidjen Jpufumer Söürger, 1

) 2Jiattl)ia« .Stunden, ben

ftreunb be« #ufumer Reformator« Hermann Saft, unb 1533 aud) ^ermann
|>oüer. Die St. SuftgÜbe bereinigte unter ber früfjrung einiger ©eiftlidjen bie

©rob- unb fteinbrotbäder be« Ort«, bie jefmtaufenb Rittergübe bie ^eljer, £mt*

madjer unb „^obtfülter," bie r)eitig 2eid)nam«gilbe bie Sdjufter, ©erber unb

„©anuadjer," bie 2ambcrtu«gübe bie Sdjneiber, bie Überfdjerer unb Sndjmadjer,

bie Dreifaltigfeit«gilbe bie Sajmiebe, Sajfoffer, Sajwertfeger unb 53üd^fcnmaa)er.

Söabrfdjeinliaj gehörten bie Sajiffer ber St. Wicolau«. unb bie lifa^ter ber, St.

Dlnneugübe an. ©nblia) gab e« f)ier nodj eine St. ^acobö« unb eine St. ?tntonii«

gilbe unb Vertreter jweicr aKönct)«orben. Xie 3ftinoriten, bie bem Crbcn bor

8ran^i«faner angehörten, botten an Stette be« jetytgen Sa^tofic« ein ftloftcr, ba«

1494 gegrünbet unb 1527 in ein ?lrmenftift untgewanbelt würbe. 2
) Xte Do-

minifaner befaßen $u Süben ber Äira^e in bejr Süberftrafee ein „fewarte sXRonnede

ftufj." Sie bebienten in ber ®ira)e ben ?lltar ber „«Utebelöbingbe," Weinen aber

fonft roentg ©enieinfdjaft mit ben übrigen ©etftüdjen gepflogen p b^ben. ^n ber

auf S. 4 mitgeteilten Urtuube beißt e«: „Orf fa^aU nemant oon ben oorben.
s^ifartten mebebelen fobane 9Bon onnb ©rotl) ben Marianen" — fo würben biefe

genannt — „wüfen fa^olen ftetlifen buten beflaten wefen." Sie bötten alfo nidjt

einmal ba« Reajt, oon bem JÖrot unb SBein au« bem Saframentbäusdjen ju

gebrauten , p bem fonft feber ©ifariu« einen Sdjlüffel befaß. 6« fehlte ibnen

') ©iebe ^vonit bcö öaft^aufeö öon «ß. »oß. S. 54 ff.

') Uber ba^ ftlofter in .^umm fiebe iüo6, (£^ronif bc$ @oftt)a«fe^ S. 18 ff.
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flöftedidje (Sraiefjung unb «orbUbung. Mi ftalbgeiftfic&e unb &atbmetttidie 6c-

trotteten fie e$ als ibre Aufgabe, bie SJcarieujciten, „be Stäben ÜDcartä," inne«

Sulmtten. $a3 waren gotteSbienftlidje ©efänge, bie bie Tanten 3Kette, ^rtrne,

Xertie, ©efte, s#one, s-8eäper unb 9tad)tgefang nadj beu oerfd)iebenen XageSjeiten

trugen. £aj3 bie 9J?arianer aud) unter ber SBeoölfcrung $ufum8 mannen Slnljang

Ratten, gefjt barauS fjeroor, bafe fte fid? mit einer 9lnjaf)I Öaienbrüber |» einer

SJcarianengitbe aufamntengetan Ratten.

$afj $ufum eine burd) unb burd) fatljoüfdje Crtfc^aft mar, erfat) man jajon

an üerfdjiebcncn #ufjcrlid)feiten. Slam man öon Often &er auf ber Öanbftrafje

oon fttenäburg ober ©dtfeSmig in ben Ort, fo ftanb am SBege, roaljrfd)etnUc& in

ber 9Mfjc beS ©bfttjaufed, „bat pflüge ©rufce," ein 93itb beS gefreujigten (Sf)riftu8;

an einer anbern ©teile ftie& man auf ben „blutigen SefaS/' einen HrmaiMod

r

3)ic alte 1807 abgebrochene SKarienfirdje

in gorm einer (£t)riftu$figur. Sin. ber ©aftfmuäfront mac ba$ Stanbbilb be§

Zitters ©t. Jürgen angebracht. $tud) baö ötelfadje ©lorfengeläute, baS bie ©eift»

tidjen unb 2aien ju ben gotteSbienftlidjen Übungen rief ober bie Sflöndje im

Stofter unb im „fcroarten 3Ronnecfefjufi" an iljre
s#flid)t gemannte, gab bem Crte

ein eigene^ ©eroanb.

®ie3 in gebrängter SJürje über baS innere, firdjlidjc Sieben. — 2Ba3 baä

Siu&ere ber ®ird)e anbetraf, *fo baute man 1431— 1436 ben Oftteit ber SHrrfje,

1470—74 ba3 ©emölbe beä ÜtfittetbaueS , 1495 ben SBeftteil, 1506 unb 1507
ben Xurm. 3)ie beiben großen ©locfen mürben im 3af)re 1506 gegoffen, 1510

errichtete man baä neue Htjor unb bie ©afriftei; 1522 fejjte man ju Horben an

ba$ ©ebäube nodj eine fta^eüe an. 3Bie fyerrlid) bie Sunenaugftattung geioefen
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ift, erfeljen mir am beften au« bem ^nbentaroeraeichmg be« 3ahre& l?63 nnb

ben StultionSprotofollen ber «bbrud)8seit Der SRarienfirche nad) bem Sahre 1807.

#einrid) SRanjau fyatte Siecht, menn er in feiner „Descriptio" im 3aljre

1597 ben 93au einen „templum elegantissimum" nennt. ©aSpar 5)androerth

fprtd)t baSfetbe au$, wenn er in ferner Satibeäbefdjreibung fagt: „X)ie Kirche ift

eine ber größten unb jterlichften in biefen Sanben."

Söejüglid) ber ©tnführung ber ^Reformation t>atte £>ufum befonbere Vorzüge

oor anberen ©täbten $änemarte unb ©d)le«n>ig8 oorauS. SürS erfte mar bic

©pradje t)ier auSfchließlich beutfd), fo baß bie SScrfünbigung ber lutherifdjen ßeljre

ofme meitere #inberniffe oor fidj gehen fonnte; aud) blatte bie mohthobenbe Bürger*

fdjaft feine mächtige ©eiftlid>feit in ihrer ÜJHtte. 35er ©d)le$miger SBifdjof mar

ju meit entfernt, um ba8 unter ber Oberfläche fdjon lange gtimmenbe Steuer beS

geläuterten ©otteämorteS beobachten, energifch befämpfen unb unterbrüefen $u

tönnen. (Sbenfallö fehlte t)ier ber einflußreiche Slbel, ber im Söunbe mit ber

©eiftlid)feit ba8 SReformationSmert hätt* hebern unb ftören fönnen. ®önig

©hriftian II. unb ber ihm im Söhre 1523 folgenbe griebrid) I. maren ber SRe»

formation nid)t nur freunblich gefinnt, fonbern förberten fte auf öielfadje Weife.

Xie Seoölferung $nfum$ hatte #anbel$oerbinbungen mit öden mistigen ^afen>

plä^en an ber ÜRorbfee. X>er Ort felbft mar aöerbingS nur ein großem, reiches

$orf, ein „83leef," aber ber SKittelpuntt be3 infutaren unb feftlänbifdjen 9corb-

frieSlanb. £u bem allen fam hinju, baß £ufum fdjon oor Seginn ber SRefor«

mation eine tateinifche Schule *) befaß, beren ©du'tler unb öehrer üon ben großen

Ummät^ungen ber ^Reformation nicht unberührt bleiben fonnten. ©0 mürben 3. 33.

im SRonat 3uni 1518 an ber Uniüerfität Wittenberg bie beiben $ufumer ©djüler

Soreuj ^eterfen unb ^ßetcr $aulfeu immatrifuliert; ein 3at)r barnach famen (Srid)

(tafeen oou $nfum unb jmei ©djüler ber ©djlcamiger Xmmfchule h^8u - 3*»

Frühling 1520 traten abermals jmei ftufumer, Vigmann Soüe unb 3ob,anne§

Sohannfcn, in Wittenberg ein. X)ic 53efanntfd)aft mit ber neuen Sehre mar alfo

^pufumer ftinbern ermöglicht, unb gemiß mirb fic e3 gemefen fein, bie bie ©tu«

benten nach ber fonft roenig beachteten ^ochfdjule hinflog. X)ie Verfünbigung ber

neuen 2eb,re in i>ufum fotl juerft burd) ^ermann Xaft unb Xietrid) 93eder ge»

fdjehen fein. 35er erftere, roahrfdjeinlich um 1490 geboren, mar oiefleidjt ein

$ufunter finb. WenigftenS fommt ber SRame Xaft tyet oor. 1485 oerfaufte

^amel 93uüenfule an bie „ßrlifen oorftenbere unb Olberlübe ©unte binnen onb

©unte Jürgen btj tarnen ^acob ©tutemann unb Slrent Xafte" fein £>au$ in ber

9$apenftraße. Vielleicht mar Slrent Xaft ber Vater £>ermann$ ober, menn er ein

ÖJeiftlicher mar, fein Onfel. Wann ^ermann Xaft nach |>ufum gefommen unb

als ©eifttlicher angeftellt morben ift, miffen mir nicht; nach ber . untenfteljenb *)

mitgeteilen Urfunbe be8 ^irchenrentebuche« II ift er fchon im 1514 hi^
gemefen. 3)a e» fich in ber angebogenen Urfunbe um ein Äirchenfapttal honbelt,

ba$ an einer ©teile gehoben, au ber anbem mieber belegt mirb, muß man an»

nehmen, baß ^ermann Xaft bamalä aua) fchon amtterenber ©eiftlicher gemefen

ift, menn er auch nicht — mie e3 bamalS üblich raar — a^ §err ^ermann
bezeichnet mirb. demnach mirb ^ermann Xaft moht auch nicht ju ben Süßen

l

) 2>aß bie hiefiflc ®elel)rtenfö)ule erft 1527 gegrünbet fein fotl, ift nid)t ben Xat=

fachen cntfprecfjenb. Sie beftanb fdjon früher als Älofterfdjute unb mürbe 1527 mitreformiert.

') 3tcm in dlaroeö Mefenß Jpuß beleghen opp benne orbe bauen ber oitteitgf)atc

negheft fiubefe Äouotcß ^>uß üpp bat Often bar iS ene # Benthe opp, bar (Airotc Xibefe

bat rebe ©helt oor oppborbc.

Stern bat Qtyelt hcfft utgelocft fcermen Xaft immc %az 1514 on iß mebber angelcdjt

. to $orrftebe bt) Warten finetß, bar fett l)e oor alle fon ÖJoet ou üanb, gljeft ou marff.
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SuthcrS unb 5Mand)thona irt Sittenberg gefeffen, fonbern bie ^Reformation burd)

Sdjrtft unb SBort fennen gelernt t)aben. Xer Dtame Jpermann Xaft finbet fid)

miebcrholt aufgeführt in „be3 (A)aftt)ufe3 iöoef." Xiefe Urfunbe enthält bie 9ienten

ber einzelnen fat^otifc^en Altäre unb ber mit ihnen derbunbenen ülMfartate. Xer
Wicr)aeli^attar, an bem Jpermauu Xaft als fatb,oli|*cr)er ^rtefter baS ^ifariat aus-

übte, mar einer ber reidjften ber ÜUiarienfirc^e. ©r beftanb fchon im 3ab,re 1464.
')

Xie älteften uorhanbenen iürchenredmungeu $u $ufum finb don Jpermann

Xaft in ben 3°^en 1^45 bis 1550 geführt, unb er unterzeichnet biefetben

„Hermannus Tast, mea manu ober manu propria" (mit meiner £>anb ober mit

eigener Jpanb). Slufecrbem befinbet fiel) im ftirchenarchid eine auf feinen Xob unb

feine 5 Sinber bezügliche Urfunbe, bie noch dollftänbig unbefannt ift, auf bie mir

aber erft fpätcr jurücffommen moüeu. .permann Xaftä £>erdortreten mit ber

neuen üeljre ber ^Reformation fällt in baä 3af)r 1522. Xie ftirdje rourbe ih,m

gar balb oon ben Pfaffen derfchloffcn; boch ba nahm ihn ein angefehener Bürger,

SJiatthiaä ftnubfen, in fein in ber ©überftrafce gelegenes $auä, mo im Runter-

gebäubc ein ^efel mit allerlei gemalten Sternen gefchmüdt unb einer fletnen

Capelle ähnlich gemalt roorben mar, auf. Xiefes £>au£ mürbe 1705 abgebrochen.

£>ier predigte er mit großem ©rfolge, fo baö das iljiu ^ugeiuiefenc Limmer balb
'

311 Hein mürbe unb er mit feinen ßuhörern au f beu Slirc^tjof ^inauSjog. Knf
ber Sübfcite beweiben, am Steigcl, ftanb eine große V!iube,.bte „Xochter" genannt,

3iir Untcrfcheibung don ber „Butter," bie an ber Üftorbfeite ber ftirche fich befanb.

Unter biefem Saum ftanb unb prebigte ber glaubensftarfe 3Jcann dor ber immer

jal)(reid)er itjm juftrömcnbeu Wenge, ungefdjrecft burch bie Xrotjungen ber Pfaffen,

gefchüfct don feinem Wufjange, ber ihn oft in grofjem 3uge mit SBefn* unb Waffen

nach <§aufe $u geleiten pflegte. Xie Xurchführung ber Deformation mar im

3nf)re 1527 gefcheheu. Sie mürbe |)ermcmn Xaft baburd) bebeutenb erleichtert,

bafj er fid) auf eiuflufjreidje ftreuube ftüjjeu fonnte. 3$or allem Imff i^m fein

ftreunb 2Rattl)iaS ftnubfeu, don bem fälfdjlich behauptet mirb, bafj er ein Sdljn

ber Xochter bes £)erjogS, $efefe, unb beS $anS SPnubfen gemefen fei. XaS ift

aber unmöglich, meil ber föerjog 1491 unb SJtatthiaS fönubfen 1495 geboren

ift. Söic reich °ber mohtlmbenb biefer mar, geht baraus h^rbor, ba§ er in ber

obenermähnten 20 ^feunigftcuer 70 SReidjStaler ju fahlen f)atte. StöatthiaS ftnubfen

foH als SRatmann in fäiel am 14. gebruar 1559 öerftorben fein. 3n \einer

©rabfehrift h«&t eS, -/bafe er als ber erfte unb einige — nicht ohne ©efahr für

M Siehe „$ic .ftrinint." 3rtbra,ana, 1809, S. 137.

Schriftprobe beä Jpermauu Xaft.

$>crmamut$ Xaft, mea manu,
hebbett imtb,n)itauber.)

Schriftprobe beö ßermann Xaft.

(Anno 1545.

.ftermannuä Xaft, Manu propria.)
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Setb unb ©ut — fid) ber SSerfänbcr be$ göttlichen Söorted annahm, unb bafe er

fein £>au$ für bie heilige ©erfammlung einrichtete, als bie Kirche ihr bon ben

geinben beä @bangelium$ bermcigert rourbe. Ebenfalls vermehrte er bie (Sin*

nahmen ber ©djule jiir £>eranbilbung bon ©eiferten unb frommen üefjrern."

Uber bie tteaeften GsrgebntfTe äer SBerfudjSftfdjeret

auf dem Äatfer a3fI^eIm*AanaL

»ortron üom fiönigf. Cberfifdjmeifter ». gitifelmann in Stiel,

gehalten auf ber ©eueraltoerfanimlung unferS »ereind m ftriebrichftabt am 21. 3Rai 1JKJ3.

or öier Jahren hotte ich bie @h*e, ouf nnferer ©eneralberfammlu"g 5«

£ufum (24. äflärj 1899) über „bie gifdje unb fonftigen 9hifctiere i>eö

Reifer ©ilhelm« Kanals mit befonberer »erütffichtigung ber Seben^er«

hättniffe be$ $eriugB" (bergl. auch bog Septemberheft bcS !>. Jahrganges unferer

3J?onat$fchrift „Xie §eimat" 1899) einen SSortrag ju hotten. 2Benn ich bamalS

^uar bemerft hohe, bafc bie SSerfnchSfifdjerei ju einem borläufigen Slbfdjtufi gelangt

fei, fo fotlte baä nicht heifjen, bafj bie Unterfudntngen mit ber (Sntbecfung be£

^eringSlaichplafceS bei ©etjeftebt ihr @nbe erreicht hätten. Xheoretifdj mag e§

genügen, ju roiffen, ba§ ber gering ben Kanal als £aid)pla{j alle Jahre auffudjt;

ber $raftiter aber fragt: in welchem Umfange erfolgt bie ©intoanberung , unb

welche folgen t)at biefelbe für unfere Küftenfifcherei?

2öo alljährlich, bie 3al)t ber ben Kanal auffucfjenben geringe eine (Stetgerung

erfahren hot, ift es erflärlkf), bajj ich gerabe in ben legten Jahren m^ um f°

größerem @ifer ben Spuren ber geringe gefolgt bin. 9Zidjt nur in ftifcherei*

freifen fdjenft man bem SSorbringen ber geringe Beachtung; bie geringe brängen

fich ben Slnmohnern beS Kanal« förmlich auf, unb in ben legten Xagen berichteten

bie Leitungen, oa fj De { $RenbSburg bie baS bortige Kanalufer paffierenben |>cringS<

5üge fid) berart bemerlbar gemacht hoben, bafj alt unb jung mit ben £änben,

mit Ketfdjer ober Korb bom Ufer aus ben föeringSfang betrieb, um fich eine

billige SJcahlgeit gifdjc gu befchaffen. ©inige ^erfonen fotlcn in furjer $eit an

1000 geringe erbeutet höben. 9Wan holte fich allein biefe Satfache, im ©innen»

lanbe lebenbe geringe fangen $u fönnen, bor Slugen, um fich bergemiffern,

ba§ fich b llv 3eit faum ein anbereS Moment an ©ebeutung für unfere heimat-

liche Dcaturfunbe mit ber ©inroanberung ber geringe in ben Kanal meffen fann.

Tarum hotte ich oudj feinen ©runb, bie bon feiten beS gefdjäftsführenben $hiS»

fdjuffes an mich ergangene Sitte, noch einmal auf bie (Srgebniffe ber SkrfuchS»

fifcherei jurücfjufommen, bon ber #anb $u tveifen.

3m gangen habe ich im Auftrage meiner oorgefefcten 93et)örbc bis jefct

20 fahrten unternommen. $en Verlauf unb bie ©rgebniffe berfelbeu Jhnen Öier

in füftematifcher SBeife vorzutragen, mürbe ju rocit führen. Jch begnüge mich

bamit, Jt)nen ben Verlauf meiner Diesjährigen 3Jcaifahrt ,^u fchilbern unb bie

michtigften 9tefultate ber legten 4 Jahte an paffenben ©teilen ein^ufchaltcn (gig. 1).

$ie fpejiell für bie Kanalfahrten getroffene §lu§rüftung be« 5)ienftfahrjeiigö

„Neptun" (ftig. 2) fe^t fich ou* nachfolgenben 9ce^en ^ufammen: 3 ^pering^fteß«

nefee bon 10 be^m. 20 gaben öänge mit einer liefe bon 150 aWafdjen ä 21 mm
SBeite; 1 ©rutne^ mit einem $urchmeffer bon H7 cm (bie SWafchenmette beträgt

2 mm); 1 ^lanftonnefc; 1 Ketfcher.
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bereits oor Dftern fanben fid) bie Iaid)enben $riibjaljr&f)eringe öor bett

|>oltenauer <§d)teufen ein. Sie fragen, toaS bie geringe befähigt, ben bodj oer«

hättniSmäfjig jdjmden unb ziemlich lanbeinmärt« gelegenen (Eingang bc3 Kanals

oor Gottenau mit unfehlbarer Sicherheit auf^ufinben. @8 gibt noch fo manche

bunften fünfte im Seben ber geringe; ba$ 3ufammenfcbtiefjen laidjenber geringe

im ftrüjjjajjr &fcft t na(^ tvxt öor c[n ^gtfel. $or bem ©ingange jum Bieter

£>afen angelangt, fchmimmen bie 3"ge jtoeifettoS gegen ben Söracftuafferftrom, ber

and bem «anal austritt unb int; geloifc bid 93ülf tyinauä bemertbar macht,

rocnigftenä bem Grmpfinbungäüerntögen eines $ering3.

SBereitS im Februar machten ftch bie aufjiefjenben $eringdfchn>ärme oor ber

(Scfcrnförber Sucht unb bem Vieler $afen bemerfbar. Sie mögen felbft ermeffen,

I. Äortcnffi^e be$ Äatfer SBÜb,eIm Kanals Dou Holtenau bis 9?enb3burg (km 60— 98.6).

II. l'ängenprofil unb III. ©fisje com Ufer bei Sepeftebt (km 74—76).
IV. Karte Dom ftlemfwber 6ee (km 85) mit SRingfanaL
3eicb,enerflärung: XXX .§ering$latdmlä$e. X «afletter.

welche nrirtfcbaftliche SBebeutung bem $anat als 3tetyuntt großer Sparen oon

geringen innetoohnt, menn ich beifpietstoeife einige im Februar oorigeu Jahres

oon ©efernförber Sifdjern erjiette Sftaffenfänge nachfolgenb regiftriere. Slm 12. 5e»

bruar mürben mit einer einigen SBabe (gig. 3) 6 SöootSfabungen gemonnen.

©inein anbern ^rifc^cr gingen fo biete geringe in bie SöBabe, bafe ber |>amen

jerrifj unb barum nur ein Bruchteil beä gangeS geborgen merben lonnte. Sin
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einem ber fotgenben $age brauten 7 SEBaben enorme Staffen üon geringen anä

üanb; unter btefen mar eine SJabe imftanbe, nicf>t meniger als 7 33ootc mit

geringen ju fußen. SÖBeit ber ftang t)ättc üerfdjteubert merben muffen, mürbe

ben ftifcfyern feitenS beö SSereinSoorftanbeS bei ©träfe oerboten, meljr als 2 SBootS-

labungcn pro UBabe auf ben Warft gu bringen, ^icrbnrd) mürbe ber 5tbfafc ?;mar

gefefttgt unb bie greife mürben gefidjert, anbererfeit* aber fatjen fict) bie ftifcfjer

ftig. 2. 3>ien)"tfa^r3c»g „Neptun"
mit 9Ut$rüfrung für bie 93crfuajöfifd)crci im ftlemf)itber 3ee.

Driginalpt)otogrQpI)ie üon öefjrer $1). SRöflcr in Siel.

genötigt, baä 9)tef)r beä Sanges, eine 2Babe 3. 93. 12— 14 iBootSfabungen , ins

9Jieer JU öerfenfen. Vorläufig täfjt fid) an biefer an fid) bebanerlid)en Satfacfjc

nid)t$ änbern ; benn bie tote SBare (tot ift bie Wef^al)! ber gemaltfam ^ufammeu»

gepferchten geringe) ift leidjt oerberMtd), baS Rauben ber geringe, ber ^erfanb

erforbert $tit unb 9J?üf)e. 2Ber trägt bie Soften ber iönljufradjt, meun bie Söarc
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nidjt* gilt? ©Otiten ftd) bie Segnungen be* ft'anal* auf bic ft'üftenfifdjerei

bauernb bemertbar macfjen, bann muffen ÜHittel unb 2Bcge erfonnen roerben, ben

©Eport unb ben Sonfuni in foldjc Söafmen p leiten, baft beiben Deilen, bem
^erfäufer unb Käufer, geholfen werbe. Do« Sffiie eut^ie^t fid) an biefetn Orte

ber Erörterung. Darauf erfdjtenen bie geringe im fieler #afen; namentlich

unter 93ofjbroof in ber 9cäb,e ber ftanalmünbung mürben mit ber 2Babe grofje

Sänge erhielt. 3n biefem Sa^rc miebertjolte fid) biefe fröfylictye gifajerei. Söoran

früher fein Sifdjer gebaut t)at, ba* tft gefdjeben: etroa* nörbliaj öon ber Sana!«

münbung bei Sdnlffee in ber Strauber JBudjt ift ein ©unbgarn aufgeteilt morben

(ätjnliaj roie Dor ber ÜJcünbung ber Sajlei); mit roeldjem Erfolg, mag ein einzelner

Sang beroeifen: am 4. Sttat polten bie Söefi^er 4—5 sBoot*labungcn auf.

SBerben bie geringe i^re alten 2atd)plä&e in ber 93ou>l)l ber Slnftürmcnben

erreichen? Söange 3^cifel ftiegeu im oorigen ^afpre in mir auf, al* id) fyörte,

bafj ber Scbleufenbetrieb ein anberer geroorben fei. ftrüfyer mar e* Söraud) ge>

roefen, bie £>oltenauer Sdjleufen bei normalem SBafferftaube offen $u galten; im
Durd)fd)nitt blieben bie Kammern nur an ca. 25 lagen gefdjloffen. Die« für

ben Slufftieg ber geringe unbebingt günftige ÜKoment bat ftet) iefct üt* ©egenteil

ücrfebrt. üBom fifdjercitedmifdjcn Stanbpunfte aus ift bie* ju bebauern; bieder-

feb,r*intereffen taffen jebod) eine #nberung be* Stetriebe* uidjt gu. Damit ber

Dftfecroafferftrom im &aual nid)t ju ftarf merbe, bleiben bie Sajlcufcn in ber

9tcgel gcfdjloffcn. Sie merben nur geöffnet beim Durchgang ber Sdnffe unb
bleiben audj nur bann offen, menn ber SBafferftanb für ben Vieler |>afen unb ben

ftauat berfelbe ift.

3um Unglücf trifft ba* für uufere «crfjältniffe gerabe im ftrüt)jaf)r xcd)t

feiten ju, mie au* narbftelienber Tabelle Ijcroorgeljt , au* ber erfidjtlid) ift, rote

oiele iftale, auf Neonate unb 3al)rc verteilt, bie Scblcufcntorc bei Holtenau offen

geftanben fjaben: ')

Ctat«ial)r 1898 1890 IM» 1901 1902
19 1 1 1

9Wai 18 1 3 •5

9 3 1

1 2 •2
1

?(Uflllft 12 1 2 1

4 1

2 1 1

üttooember 3

Dezember 1

2 5

Februar 2

3Rära 1 1

3m ganzen Sage . . 68 8 18 7 8

SBenig genug, roirb mandjer fagen, unb bod) genügt'*, um bem gering ben

Durchgang in ben Sanal ju ermöglichen. Da* 2öie ift für midj allerbing* ein

neue* Rätfet.

$on bem enormen 91nbrang ljabe id) mid) im Slpril biefe* ^aljre* äugen«

fdjetnlid) überzeugt. Da* ©lücf moHte e*, bafj gerabe ein großer Dampfer burdj

bie $>o!tenauer Cammer gefdjleuft rourbe. ftaum r)atte ba* Spiel ber Schraube

begonnen, al* infolge be* aufroirbelnben SBaffer* bic geringe emporgeroorfen

mürben, einige 10 cm unb meljr über bic Dbcrflädje be* SBaffer*, anbere auf

bic beiberfeit* liegenben Sreirjöljer, mo id) fie mit £>änben greifen fonnte —
lauter au*gcroad)fene, laidjreife geringe. Die Sebleufenroärter gaben mir bie SBcr«

') Die borftetjenben amtlichen Angaben öerbanfc trf) ber Sieben^Jüärbigreit bc*? Gerrit

3nflenicur^ öon ^rminger.
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firfjerung, bafe fie unter gleichen Umftänbeu oft (Megeuljeit Ratten, ganje SPörbe

mit geringen 31t füllen. Um ein Urteil über bie 3flenge ber im Srü^ja|r 1902

f)inburd)geid)Ieuften geringe 311 geminuen, tiefe id) bamalä gleidj beim 93eginn

meiner ftieife am nörblidjen Ufer be3 ftaitafft amifdjen SBöfdwug unb ®uc b'Sllben

ein £)ering3ne|j aufteilen, mit meinem bereite nad) Verlauf einer fjalben 8tunbe

nid)t roeniger alö 40 geringe aufgeholt mürben.

<Dceine bieäiäfjrige erfte iSerfuctygfafjrt begann am 5. SDcai. 3)er Schiepzig

brachte nnfer $ieuftfal)rjeug „Neptun" gegen SJiittag auf bie Üienbäburger SReebe

(km 65). ©leid) am Nachmittage mürbe ein ©erfudj mit ber SBabe unternommen,

ber eine SRenge junger geringe oon 5— 10 cm üänge berbeiljolte, bie beim

.fteranjicljen be3 9iefce8 mie ©ilberflocfen burd) bie SDcafdjen ftoben. Neben biefen

fleinen geringen mürbe im Stuborfer ©ee eine grofje $afyi laic^reifer bejm. ab«

gelaid)ter geringe gefangen, barunter mehrere auffaüenb grofje ©jemplare oon

25 cm ßänge.

3m $orjaf)re mar e3 mir gelungen, am füblidjen Ufer be8 Sluborfer <5ee£

unter km 65 einen neuen (ben Dritten) £>eringölaid)pla§ 311 finben; bie £eringö«

eier hafteten in großer $a\)l an ^flanjen in einer SBaffertiefe oon reid)lid) 1 m.

Mttfjerbem mürben Damals (3)citte %m\\) nodtj laidjrcifc geringe gefangen, iöeibeö,

ftig. 3. ©ine Söabc, Srocfnen aufßeljänßt.

$t)otoc|rflpI)ie Oon SBaafcf) in (frfernförbe.

baö ?(uffinben oon £>ertng8eiern unb ber t$ar\Q laicbreifer geringe, bemeift, bafe

fich baS üaidjgefdjäft bis über bie SKittc be3 3 l,n imonat^ auSgebefjnt hat. ftür

bieg 3af)r fielen bie ^Refuttate norfj au3; ber ©runb ber SSer^ögcrung be$ ^aid)«

gcfdjäft^ bei einer Slnjahl oon geringen im Vorjahre ift unbebingt auf bie Uli«

gunft ber Söitterung jurüefpfü^ren.

3n biefem $ahre ^De Wuborfer See nur menig £)ering$laich ge«

fituben. 9hn Sübufer mürben auf 2 m Sßaffcrtiefe einige ©ier mit einem ftetfeher

aufgeftfeht, mäfjrenb am Norbufer mit Ne&en einige Saic^flumpen heraufgeholt

mürben.

$um erften sJJcale nahm ich Gelegenheit, eine Unterfudjung ber (Siber bei

SRenbSburg oor^nneljmen. Tie Vermutung, bafj einige ftanalljeringe oielleidjt and)

in bie (Siber oorgebtungen fein föuuten, lag flloar nahe, beftätigte fid) jebod)

nicht. 93eim Sdjleufenmeifter eingebogene ©rfunbigungen befagten, bafj man ober«

^alb ber (Siberfdjkufe big jefct feine geringe beobachtet fyabc. Um oöüig fieser
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3U flehen, $og ich e* bor, einen ©erfuch mit 21 mm meiten Xreibuefcen in ber

CHber aufführen, ©tatt ber geringe rourbe nur ein Heiner ©raffen gefangen.

9lm 7. 3Kat mürbe am nörblidien Ufer be* Kanals bei km 69,5 ein neuer
(mithin ber Uferte) Saichplafc in einer 2ängenau*behnung oon ca. 7t km auf«

gefunben. $ie an fytftn unb ^flangen abgefegten ©er lagen etma 2 m unter

SBaffer. ©in bei km 70 am nörblidjen Ufer unternommener SBerfudj ergab 400
geringe, bie beim einholen ber SBabe fo aufgeregt maren, baß ftc faft auf* Xrodne
tiefen, obroohl mir oerfudjten, buref) ^lätfchern bie geringe roieber aurüdjujagen.

$er $ireftor ber königlichen ©iologifchen Ülnftalt auf $elgolanb, #err

^ßrofeffor Dr. feinde, hotte ben SBunfdj geäußert, fich mir anfabließen 511 bürfen,

um ben #ering*fang unb bie fiaichpläfce au* eigener ?lnfd)auung tennen ju lernen.

Xerfelbe traf am 7. 2Rai mit feiner $ampfbarfaffe, oon 9tenb*burg fommenb,

ein. %m anbern borgen mürben bie am Slbenb öorljer au*geftetlten gering*«

ftednefce in ©egenroart be* #errn «ßrofeffor Dr. feinde mieber aufgeholt. SBir

Ahlten 531 geringe.

$er bebeutfamfte Satchplafc ift nadt) mie oor ba* bereit* 1899 entbedte 2aid)«

fetb bei ©efyeftebt unter km 75, bem mir jefct einen SBefuc^ abftatteten. SBieberum

zeigten ftd> bie mit 9Ugen behafteten Biegelfteine ber JBöfdjung mie überfäet oon

§ering*eiern, nur mit bem Untertriebe, baß tjeuer ba* fübliche Ufer frequentiert

roorben mar. tiefer SBechfel finbet oermutlich in ber üppigen SBegetation biefe*

Ufer* feine ©egrünbung. 9tie oergeffe ich jene* ©djaufpiet*, ba* fich mir an

einem ähnlichen grü^ingMage, am 17. Stpril 1899, barbot: ba* öaichgefd/äft

ber geringe (ogl. „3>te Ijeimat," ©. 173). Much bte*mal bot ftch unfern Wugen
ein ä^nli^er ?tnbtid bar. 3)ie geringe jogen in ©chmärmen an ber SBöfchnng

entlang, mobei bie oberen oon ben unteren förmlich au* bem ^Baffer gehoben

mürben, fo ba| fid) eine ftlutmelle bilbete, bie auf meite ©treden an ber Ober«

fläche berfolgt merben !onnte. O^ne ^roeifel maren auch bie*mal bie geringe

mit bem ßaidjen befchäftigt. 2Bie fdjabe boct), baß ba* ftanalmaffer infolge be*

am 7. SWai erfolgten Durchgang* unferer &rieg*flotte fehr lehmig unb trübe mar,

fo baß fich bie intimen Vorgänge be* Saiden*, mie fte fid) mir oor 4 fahren

Darboten, unfern 93liden entzogen. (Sin ähnliche* 2Wtßgefchid f)atte mich bereit*

im SSorjaljre baran oerhinbert, ben Vorgang be* Saiden* au* unmittelbarer fft&ty

flu oerfolgen. 3d) mußte mich baburd) $u entfehäbigen, baß td) midj bemühte,

lebenbe geringe in* Aquarium, ba* an ©orb be* Butter* ^ergeria^tet mürbe, ju

überführen. $a* ift aHerbing* leichter gebaut at* ausgeführt, meil bie geringe

bereit* bei ber leifeften ^Berührung einen Seil ihrer ©djuppen oerlieren unb fterben.

9ftit einem fdwrfen 3J?effer mürben bie äftafdjen, in benen fith bie geringe Oer»

fangen hotten, burchfdmitten unb bie geringe al*bann, ohne baß fte mit ber £>anb

auch nur berührt maren, "bem ©ehälter übergeben. Anfang* maren bie geringe

berart aufgeregt, baß ich befürchten mußte, fie mürben fich an ben ©laSfdjetben

bie $öpfe einrennen. $11* bann aber ^flangen in* Slquarium gefegt mürben, be«

ruhigten fie fid), fo baß ich nunmehr in ber Sage mar, ba* Saiden in au*giebigcr

Seife ju beobachten. (Sin ähnliche* Gfperiment habe ich auch tni 3ahre 1899

angefteflt. 91m 9. 3uni genannten 3af)re* tourben bei km 65 „9Jlaiheringe" mit

fließenbem Said) gefangen. £ic*mal gelang e* mir, einen SRogener bem ©ehältcr

unoerfehrt anjuoertrauen. $ie Entleerung ber Coarien Oofljog fich iu ber SBeife,

baß fich ber gering bei munterm $in« unb |)erfchmtmmen ber @ier in gorm einer

feinen ^erlfchnur (mit Unterbrechungen) entlebigte, mobei bie Raufen burch auf«

fteigenbe ßuftblafen, 5—6 jur $tit, ausgefüllt mürben, -ftachbem biefer Vorgang

etma 20 SJHnuten beobachtet morben mar, fing ber gering an matt §u merben,

legte fich auf bie «Seite unb ging allmählich ein.
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91uf unferer SSeiterfafjrt nach Brunsbüttel geigte es fich, baß ber im oorigen

^afpre aufgefunbene (britte) Saichplafc bei 5Brcif»otä (gmifchen km 49 unb 50)

auch in biefem %afyxe oon ben geringen in ausgiebiger SBeife jur ©iablage benufct

morben mar, fo baß es uns eine Kleintgfeit mar, mit menigen Ketfcherftrichen
'
einige (Sinter mit Said) gu füllen.

$ie Unterfudjung ber Böfdjung auf @ier über Breiholj hinaus oerlief re«

futtatloS, fo ba| ber ©reifer ßaichplafc auch in biefem ^ar-re noch als meft«

Hefter oon ben oieren gelten muß. $e meiter mir nach SBeften oorbrangen, befto

reifer mürben bie mit Brut» unb ^lanftonnefcen ausgeführten quantitativen gange

an eigentlichen Sßlanftonmefen unb #ertngSlaroen. Sie erreichten bei km 35
ihren $öhepuntt; mir befanben uns in einem Brei oon Kleintteren, ber uns in

(Srftauncn fe&te. Bei km 20 nahm baS Kanatmaffer eine bunfelbraune gärbung

an unb mar ftar! mit Beftaubteilen beS KanalgrunbeS burchfefct, mohl b^aupt«

fäc^ttet) atS golge beS buref) bie fur$ üorher paffterenbe Kriegsflotte aufgemühtten

©runbeS. $ie Brutnefcfänge beftanben aus fd^mu^igbraunem SSaffer, in meldjem

fid) bie fletnen, binbfabenbünnen öeiber meißer ^eringSlaroen beutlttf) abhoben.

Sicherlich maren bie Saroen oon ben großen ^anjerfc^iffen (4 ^anjer ber „Kaifer"«

Klaffe , 4 «ßanjer ber „Branbenburg". Klaffe unb 2 StufflärungSfdjiffe Ratten am
7. 3Rai ben Kanal oon Holtenau nad> Brunsbüttel paffiert) mie autf> infolge beS

bann nötig gemorbenen SpülenS geioaltfam nach SBeften gebrängt morben. Bor
bem Durchgang ber KriegSfdjiffe betrug ber SCBafferftanb im Kanal 45 cm über

äftittel; am 9. 9Jtai lag ber Spiegel 35 cm unb am folgenben Tage nur nod)

15 cm über bem 9cull»1|$egel beS Kanals. S)ie Sßanjerfchiffe fchteben eine glitt*

melle oon 38 cm #öf>e oor fid) her. BeibeS, Durchgang ber flotte unb Spülung
beS Kanals, Ijaben eS oeranlaßt, baß ber öftlidje Seil beS Kanals, abgefefjen oon

größeren gifd>en, namentlich geringen, arm an Sebemefen mar, mährenb biefelben

im toeftlirfjen $eile förmlich angeftaut unb beim Öffnen ber BrunSbüttler Schleufen

in bie (Slbe oorgefchoben mürben, mie tdt) bieS burd) Brutnefcgügc oom Sotfen-

bampfer auS im Stukenhöfen bei Brunsbüttel jmifchen Sdjteufe unb Seuchtturni

feftftellen fonnte. $>er Umftanb, baß in einiger Entfernung oor bem Bug ber

«ßanaerfchtffe geringe aus bem Sßaffer gebrängt mürben, läßt erfennen, baß auch

biefe burd) bie glutmelle unfreimillig oorgefchoben mürben. $ie 3at)( berfelbcn

ift mohl nur eine geringe; ein in ber Stacht oom 9. auf ben 10. 2Rai bei BrunS.
büttel angeftellter Berfudj mit üftefcen ergab nur 10 geringe, unb in ber barauf

folgenben 9cacf)t mürbe fein einziger gering gefangen, $)iefelbe (Erfahrung mürbe
am 11. aftai mit bem Brut« unb ^lanftonnefc gemacht. Beim Spülen, alfo bei

hartem SluSftrom, mürben in ber grütje noch 20—40, bei langfamem Strom
nur 6—8 Öarüen in iebem 3uge gefangen.

91m ll.fltfai, OormittagS II 1
/* Uhr, nachbem baS @ntmäffern (Spülen) beS

meftlichen Teiles beS Kanals oon Brunsbüttel eingeteilt morben mar, mürben
mir einem Schleppte angehängt, ber uns gegen 9 Uhr abenbs nach ber 9(uS«

mcidje am Wuborfer See $urücfbrad>te. $>ie bafelbft am nörblidjen Ufer aus«

gefegten Steflnefce brachten nach öterftünbigem gifchen mieber eine Üttengiv geringe

gu £age, üon benen bie meiften nicht abgelaicht maren. ©erabe hier im Sluborfer

unb Schimauer See getoinnt man eine BorfteUung oon ber ungeahnten gülle ber

geringe, bie namentlich in biefem Safjre ben Kanal aufgefucht ^aben. SBefanntlich

ift baS g'fdjnt in ber Fahrrinne auS naheliegenben ©rünben oerboten; um fo

eifriger mibmen fich bie Pächter ber oom Kanal burct)fct)nittenen Seen bem Sang«

gefchäft, feitbem ich ©elegenheit genommen hatte, bie bortigen Binnenfifcher auf

ben Reichtum ber Seen an geringen aufmerffam ju machen, ©ie ergiebigften

©aben^üge liegen in ber @nge bei ©orgftebt; hunderte oon 2Baa finb tyex feit
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Dfteru an einzelnen Xagen gefangen worben. 3»* Sd)irnauer See betreiben jmei

Stfernförber ftifdjer ben gang mit Stetlnefcen imb befommen V» beä gangertrage»,

mätjrenb betn s$äd)ter bie übrigen drittel jufaQcu. gange oon 30—40 SBall

pro 92ad)t gehören nid)t )n ben Seltenheiten. 2Jian bebenfe: bie gangplä^e liegen

oor ber Xür; oljne öiel 3«töerluft finb fie |U erretten unb tft bie SBare ans Üanb
*

ju bringen; fein Sturm nod) fonftige ©cfatjren bebrofjen bie gifdjer — fann man
fid) ibeatere 3uT*önbe auSbenfen? (Sin eigenartige« (Gepräge erhalten bie com
Sanol burdjfdjnittenen Seen burd) ben großen Stapel oon £ering$fiften ,

iuelct>e

mit ginnen oon ©dernförber Siäncfjereien gejeic^net finb. So finb mitten im

Sinnenlanbe &ering$Iöfd)plä&e eutftanben, mo man oor" ber Eröffnung be3 ßanatS
nur fjödjft feiten frtfdje geringe gM ©efidjt befam. $ie ftanalljeringe bilben eine

üorjügltdje 9täud)ermare — fein Sßunber, b/tnbelt e$ fief) bod) um ooüreife ge-

ringe; bie au Seginn btcfeö grüf)jal)r$ mit 2,50—3 Jl pro 2M bejaf)lt mürben.

2Bie mir mitgeteilt morben tft, finb allein in biefem grül)jal)r 9146 2Batl .£>evinge

und) (Jdernförbe geliefert toorben. Man muf fid) bie (Srgebniffe ber SBabenfifdierei

auf ber unteren Sd)lci oor Slugen fjalten, um' bie Seoeutung" biefer 53inneiififd)aei

gig. 4. SBacfiStiim be$ Oerings,

uci-(infd)nulid)t entrungen geringen aus* bom Kaiicr 2BiIf)elm=$ianttl unb bem Jtieler frafeu.

Driginalaufnaljme für bie „9Jertfm$" öon ficljrer ©linirf in Stiel.

im ftanal üoßauf ju roürbigen. 1898 mürben mit ber Cappeler SBabe 8537 SümiU

geringe gefangen, 1899: 12 442, 1900: 4925, 1901: 2908, 1902: 8900 SBall.

9Ufo mit 2lu3naf)me ber Erträge aitö bem 3ab,re 1899 blieben bie Erträge ber

Cappeler SBabe aus ben übrigen 3at)ren l)tnter beneu ber £>ering£fifd)erei im föanal

^urüd. hoffentlich ift e3 nur eine grage ber Seit, bafj am Sdjirnauer See eine

ffiäudjerei erftcf)en mirb; ber Setrieb bürftc fid) jmeifedoö rentieren, umfomcfjr,

al« berfeibe fid) feineämegä auf baä ^äudjern oon geringen $u befdjränfen braud)t;

Wale finb im Sommer rcidjttd) uorljanben, unb aud) ber Strufbutt bürfte un«

bebingt eine gute ÜHäudjermare liefern.

9iid)t minber impofant als ber Slufftieg oollreifer geringe gestaltet fid) ber

StbftiCfl ber jungen geringe, bem id) uamentlid) auf meinen Spätfommerfafjrten

befonberc $ead)tung gemibmet fjabe. So ftanben
fr.

©. am 6. Sluguft 1902 im

glemljuber See unter km 85 bie jungen, etma 3— 4 cm meffenben geringe in
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fo großen ©chmärmen (8ig. 5), boß SJlittionen in einem $uge Rotten erbeutet werben

fönnen, menn bad benufcte ©erat für bett gang fo fleiner Stiege geeignet gemefen

märe, unb menn e$ überhaupt in ber Slbfidjt gelegen Ijätte, btefe für beu ftottfum

nod) wertlofen geringe, bereit ^ortjanbenfein bod) nur fonftatiert roerben faßte,

in größerer Spenge ju fangen. SBetl bie Beobachtung üom Ufer aus mir nicht

genügte $ur ©Übung eines Urteils über bie sJ0tenge ber bei jebent 3u fl
c m{t ocr

2ßabe umfpannten geringe, ftieg ich ind iöoot be3 ShttterS, befeftigte baafelbe am
£>anten ber Sabe unb unternahm oom Söoot au« Stichproben mit einem $a$e«

fetfdjer, ber jebeS SOtaf eine große Safyl junger geringe ju Sage förberte. ©inen

biefer ^önge habe ich ausgewählt; er umfaßte etma 30Ü geringe: bie SSermenbung

beS STetj'chcrS mar burd) ba£ eigentümliche Verhalten ber jungen geringe geboten

(5ig. 4). ©o lange nämlich bie SSabe oor ber Scfjarfante auf tiefem Sßaffer

fortbewegt mürbe, Derbheiten fid) bie $u Millionen in ber Söabe oorljanbenen

geringe ^tem(icr) ruhig, ronrjrenb biefelben, fobalb bie Söabe an bie Scharfante

fyig. f>. 3tmge geringe au* bem Jletntjuber 8ee (km 85) *)

ftieß, mie auf $ommanbo in biajt gebrängteu Scharen buraj bie SJcafc^eu ftobeu,

um if)re Freiheit mieber ju erlangen.

3)eu Durchgang ber jungen geringe burd) bie Schlcufenfammern b,abe idj

oerfchtebentlich beobachtet. 'Eantit b,abe ich bie geringe jebod) nicht au$ ben

2lugen oerloren. 3" oen testen 3a *) ren tjatte ich unb mit mir jeber Waturfreunb

in SHel bie greube, baö Spiel ber jungen geringe im innern ^rieg^hafen üon

ben Mnlegebrütfcn bis in bie 3J?itte beS 9?ooemberS hinein au$ uumittelbarfter

Wätje beobachten ju fönnen — ein cnt^ücfenbeö 93ilb, baS und üorbent nicht geboten

mar. 2Rit bem Slnmachfen ®iel$ jur ßiroßftabt fchreitet bie Verunreinigung beS

inneren £>afenS im ©leichfehritte fort; bennod) müfien bie zahlreichen Schmärme
junger geringe ihnen attfagenbe SebenSbebingungen gefttnben höben: fie madjfen,

mie ich bieö auS periobifdjen Sänge» ermeffen fonnte, fehlten heran.

') 3)aS Älifchee uerbauft bie „Sjeimat" ber l'iebcuctnnirbigfcit beö verrn ^rafibenten

beS $eutfd)en Seefifdjerei- herein*, SBtrfl. $el). Ober'Stegieruugiirats Dr. .fr er tu ig in

frannotter.

i Digitized by Google



162 foinfetmann.

SBejügtid) bcr anbcrcn Üftufcfifdje be3 S^aifer SBil^etm «Sfanal« roitt id) mid)

furj faffen.

2)er SBeftanb an Slaten ift nadj mie öor ein oorjügtictjer; ber ®anat tft

nidjt nur eine ftarf frequentierte SBanberftrafje für juni 9Keere gefjenbe, Dom
2Keere fommenbe State, eine grofje ftnbet im ftanat fetbft bie günftigften

(Srjftenjbebingungen. Sin 3Bof)lgefd)mad fteljen bie State benen anberer ©emäffer

nid)t nad). 9iod> nie tjabe idj baüon gehört, bafj man State fetjdjern fönne; im
Äanat t)atte id) baS Vergnügen. 93ei Unterfudjung ber mit grünen Sttgen bidjt

befefcten Sööfdjung bei Dtbenbüttet (km 40) mürben mit einem $etfd)erftrid) brei

Slale gefangen, mäljrenb ein oierter mieber ins SBaffcr fiel. Keffer fann id) ben

Statreid)tum ntd)t ittuftrieren.

5)er «Sommer 1901 mar befanntlid) ungemein Ijeife. Stuä $änemarf, Don

ber pemmerfd)en Süfte, au§ oieten Orten beä SöinnentanbeS mürben klagen über

ba§ Stuftreten einer epibemifd)en Slalfranffyeit taut. Slud) im ®anat brof)te bie

©eudje ben reichen Statbeftanb $u oernidjten, mie id) auf meiner Stuguftfaf)rt

(23.—31. Sluguft) $u fonftatieren teiDer ©etegenfjeit fanb. ®in trauriger Slnbtid

bot fid) mir bar. 3mifd)en km 69 unb 71 (im 8d)irnauer See) mürben nid)t

ftifl. <). lofc^enfrebie mit 3J2ieötiutfc^eIn (Mytilus) unb Seepocfcu (Baianus)

au$ bem Äoifer SBiltjelm« Kanal.

Originalpljotograplne üon Sefyrer ©luntf in ffiiel.

meniger als 165 tote State, barunter (Sjemplare öon 3—4 ^Sfunb, aufgefunben.

9Jttt bem <Sd)teppnefc mürben au§fd)tie§tid) franfe ober tote State an§ £anb ge-

fpütt, moburd) bie 2uft an einigen Uferftretfen be8 Sdjirnauer SeeS berart oer«

peftet mürbe, bafj e$ 9ftenfd)en unb Xieren fdjmer anfam, fid) iljnen )U nähern.

SBeit bie toten State üon föräfjen unb SJfömen nidjt berührt mürben, itjre Qtt*

fefcung an ber Suft infolge beä gettgefjatteä nur tangfam üon ftatten ging, mar

eine Säuberung ber Uferftrecfen au8 fauitären unb äftljetifdjen ©rünben geboten.

3d) miß nidjt unterlagen, Serien furj Sömptome unb Verlauf ber als

SHotfeuaje befannt gemorbenen Slalfranffjeit ju freieren. ©8 seigeu fid) an ben

üon ber Seudje befallenen Statcn rotbraune Siede am ®opf unb an ber Saud)«

feite, befonberä in ber ®egenb beS Stfterä; ber ®opf ift aufgebunfen, aus ber

S8aud)f)öf)le quillt fdjliejjlidj eine meifjgetbe öitermaffe Ijerüor. 3n ben Stuften«
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gemäffern pftegett bie State hauptfächlich nach ftrengen SEBintern beim Stufbrechen

be« (£ife« im Srühjahr oon biefer $ranff)eit befallen ju merben; bann fommen
bie erfranften Tiere mit ben köpfen an bie Oberfläche be« SBaffer«, mährenb ber

ßeib fc^taff nach unten ^öngt. %n biefer Haltung merbeu bie State oon ©trom
unb Sellen Inn* unb ^erfletrieben , bi* fie oerenben. $m ©durnauer ©ee be-

obachtete ich i^ei ©remptare, bie mit ihrer Hinteren Äörperljätfte im ©runbe

ftecften, mährenb ber übrige Teil be« Körper* fenfrecht aufgerichtet mar. T>te

ermatteten Tiere hatten offenbar nicht bie $raft, ftcf) au« bem fchtammigen ©runbe
herauszuarbeiten. T)er thnftanb, ba& bie State noch £um Teit im ©chtamme
ftecften, läfjt barauf fehtiefcen, bafc biefetben im ©runbe erfranften unb ihren Inf«

entljaltSort ju oerlaffen fachten, nachbem fie bereit« fo fehr entfräftet maren, bafc

ein @ntmeidjen an anbere Orte unmöglich mar.

$ie ©euche bebeutete guin ©tücf nur eine oorübergehenbe £>etmfuchung ber

State im Äaifer 2BUhelm»$anal; bereit« auf ber £)ftoberfahrt beSfetben Jahres

tonnte burch berfchiebene Sabenjüge feftgeftettt werben, bafe bie dlotfeuche unter

ben Statcn al« ertofchen an^ufehen fei, unb bafe trofc be« großen Stalfterben« im

©ommer bennoch ein guter Statbeftanb geblieben mar, ber bis heute noch immer
im Stufgang begriffen ift. (Über ben Stufftieg ber jungen State (9Kont6e) unb

über bie (Einrichtung oon Staüeitern bergt. „T)ie $eimat," 1899, ®. 176).

Stuf bie übrigen ftifche (fechte, 3<oiber, ©arfch, Rotaugen, ©trufbutt ufm.)

hatte bie $ifce feinen oerberbtichen ©influf} ausgeübt, ja, e« fonnte fogar eine

erhebliche Zunahme "0<h Styl unb ein oor^ügtiche« ©ebeihen feftgeftettt merben,

ein Seroei« bafür, mie fehr e« biefen gifchen gelungen ift, fid) ben oeränberten

SebeuSbebingungen anjupaffen. T)ie gteich nach ber (Eröffnung be« Jtanat« taut

geworbenen Etagen oon feiten ber ©iunenfifcher über ben fchäbtichen (Einftufc be«

borbriugenben ©atjmaffer« jtnb mit ben fahren gonfl oerftummt.

$>ier bürfte e« angebracht fein, bie (Srgebniffe ber Unterfuchungen be« fpe«

jififchen ©eioicht« be« S'auatwaffcr« auf ben berfdu'ebcnen ©tattonen, gemontten

• auf ber Stuguftfaljrt 1901 unb ber SRaifahrt 1903, tabeüarifch aufommen- unb

uebeneiuanber ^u ftetten.

«uouft 1901 sJUiat 1903

km ©aljaeljalt Temperatur km Saljgefjnlt Temperatur
(fpej. &em.) (GelftuS) (fpe*. @en>.) ((Setftua)

98 1,007 16° 98,5 1,009

85 1,006 17" 90 1.004 9°

70 1,005 18" 85 1,003 9°

65 1,005 18° 80 1,004 9°
47 1,005 19° 70 1,003 9°

30 1,002 19° 60 1,003 9°

20 1,001 19° 50 1,002 9°

10 1,001 19° 40 1,001 10°

1 1,001 18° 30 1,001 11°

•

20
10
1

1,001

1,001

1,002

11°
11°
10°

Unter ben genannten ©üfcmafferfifchen nimmt ber $anber (Lucioperca

sandra) eine befonbere ©teltung ein. @r hat fiaj im &anat berort oermehrt, baß

u. a. im Dftober 1901 bei km 70 mit einem SBabenjuge über 100 ©jemplare

gefangen mürben, beren burchfdjnitttiche Sänge 10 cm betrug, fo bafj e« URüfje

foftete, bie fich in ben SOcafchen oerfangenen Iteinen Tiere mit ber ju ihrer ©r.

hattung erforbertichen ©orgfatt in« SBaffer zu fefcen. gänge au« ben fotgenben

Sahren beftärfen mich t" ber Hoffnung, bafj bie jungen 8<mber ju morftfähiger

SBare heranmachfen.
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$)er ©trufbutt (Pleuroneetos flesus) tft ebenfalls noch root)l bertreten,

wenn auct) gemiffe Slnjeichen auf eine Abnahme, namentlich im Sluborfer ©ee,

hinjubeuten fcheinen.

$5ie 2Rie8mufchet ift meftlich öon km 85 faft ganj üerfchnmnben. Sitte

Pom ©runbe aufgefifchten ©egenftänbe maren biajt mit ©eepoefen (Haianus) befefct.

©elbft bie Xafdjenfrebfe, welche früher üielfach mit 3Jhtfcheln behaftet maren,

fdjleppen je$t mit ©eepoefeu auf ihrer fRäcfcnfc^ale herum (f^ftej. 6).

JüefanntHcf) bient ber ftanal in erfter Sinie ben 3mecfen ber SanbeSbcrtcibigung

unb ber ©auffahrt. ©3 liegt in ber 9ßatur ber ©ache, ba§ namentlich im Meter

|>afen ba« ftifle ©emerbe unferer bortigen Sifct)er in hohem 9Kaße befjinbert mirb

;

ba$ traute ftifcherborf (Jßerbef roirb balb feinen urfprüugltdjen CS^arafter berloren

haben. (Sin gütige« ©efctjicf ^at eä geleitet, baß ben im Kampfe um ihren Unter-

halt ringenben gifc^ent mit ber ©rbauung be$ Äaifer ©UljelmKanals eine reiche

©egenäqueße erfdjloffen morben ift, beren mof)ltuenber ©influß auf bie ftiföerei

immer beutticher in bie ©rfebeinung tritt.

I. (Saßen unb (Sagett^afte^ bott gityr.

«im flippten in lUcrfnni auf ftiMjr.

1. $8on Zwergen.

3>n ber altfriefifchen 9D?ijtr)oIogie fehetnen bie 3iucrge eine ungemein mistige

Stoße gefpielt gu haben; Bmerge gab e$ überall, jebe £>cibe, jeber $üget, jebeS

#au3 mürbe mef>r ober weniger mit ßmergen in $erbinbung gebraut. 2)ie lebhafte

<j*f)antafte ber alten 2eute wußte baS ©cheimniSboße jeber ©egenb unb überhaupt äße«,

ma$ man nicht flar erfennen ober bnrcr)fcr>aiieu fonnte, auf bie 3merge ^urücf«

$ufül)ren. Stuf ben einfamen gelbem, auf Reiben, in Mügeln gelten ficf>

namentlich bie Obberbaantjeä unb SRuunbälfen auf, in J^ornfelbern Rauften bie

9toggflabber3 , in Käufern trieben bie $ufen unb 3Bifd)ler trjr SBefen, unb gar

auf ©Riffen gab e« Zwerge, bie man STabautermännchen nannte.

2. «Jiie ObberbaantjeS.

$ie DbberbaantjeS waren öon aßen Büttgen $weifeßo3 am befannteften,

jjahßofe ©efetjichten öon itjnen gehen noch jefct üon SRunb 51t äflunb unb be<

richten un$, waä fie für Heine merlmürbige ^antafiegeftalten gewefen fein

müffen. 3t)re ©eftalt mar «ein, babei hatten fie einen ungewöhnlich großen

®opf, lange Slrme, bünne unb frumme ©eine unb befaßen trofj biefer 9J?iß<

geftalt eine große ®örperfraft. SReiftenS trugen fie eine furje rote ^aefe unb
grüne £>ofen, auf bem $opfe eine rote ober meiße gipfelmüfee, in ihrem ©firtel

ober in ber Xafche faß ein fleineS Keffer. 3hr Hebfter Aufenthalt mar in ben

einfamen Mügeln ber $>eibe, mo fie in ben ©teinftuben mohnten, bie SWenfdjen

haßten fie unb ärgerten fie, Wo fie tonnten, ber Sieferbau mar ihnen ein ©reuel,

meSfwlb fie fich immermehr nach ben einfamen unb unbebauten ©egeuben jurüct'

jogen. %fyve SEBerf^cuge mußten fie funftbofl au« ©tein ju behauen ober au«

©ifen ju fct)mieben, bie zahlreichen Keinen s#feubofiberite, bie man überaß auf

bem gelbe ftnbct , maren ihre ©efäße. im U?olf«munbe nennt man fie jefct noch

ba« ^opfjeug ber Unterirbifchen ober auch wohl £>ejrenfchüffetn.

®ie Obberbaantje« maren immer tätig, bie föuhc liebten fie nicht, außer

mit ber £erfteßung ihrer #au3geräte maren fie mit bem ©udjen nach Nahrung«,
mittein beschäftigt ;

ju bem ^mecte gingen fie gerne nach ben ©räben unb Xeidjen,
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um ftifdje ju fangen, auch gor in bte ^rieten unb SBattenftröme ber Worbfee,

wenn e« gerabe ©bbejeit war. ®erne fuct)ten fie auf Reiben unb SRooren nach

Übecren, mußten gefdjitft bte SBögel $u befdjleicrjen unb hatten im ftrühjahr an

ben (Siern ber jahttofen Stranb« unb ©eeüögel eine ihnen befonber« jtufagenbe

Wahrung. Oft mürben fie beim 9cad)ger)en ihrer 23efd)äftigung oon 2Jcenfd)en

überrafdjt; bod) mußten fte fid) immer fdjnell ben ©liefen gu entstehen, unb menn

fid) ihnen fein Sdjlupfwinfel jum @ntfcr)lüpfen bot, fo öermanbelten fie fid) in

SKäufe ober Sröfdje. De« 9cad)t« famen fie gahlreid) au« ben Mügeln tjerau«,

um auf ntebrigen SBiefen ober Sornäcfern ihre Dän$e unb Spiele aufzuführen,

mobei fie ba« ftorn unb ©ra« fo nieberftampften, baß e« ficf> nie mieber erhob;

in ben tangen SBinternädjten oergnügten fie fid) auf bem fptegelblanfen @i«, ba«

an t>erfd)icbeuen Stetten meite Stächen bebeefte. f)ier liefen fie auf Sd)littfdjuhen

,

bi§ ber Ijeranfommenbe borgen fie mieber fyeimtrieb. 3n ben ftitten SBinter'

nähten fonnte man beutlid) an bem knarren unb ßnaden be« <£ifeö hören, mie

fie ftd) tummelten, unb am nädjften 9Jcorgen fonnte man fehen, mie ir)re große

$afy{ ba« @i« an Stetten feft auf ben SBoben angebrüeft hatte.

Obgleich fie bie 2J?enfchen haßte»; famen fie bod) unter Umftänben mit

ihnen in Berührung, ja, fajönen Stäbchen gingen fie gerne nach, unb mancher

führte eine hübfaje grau au« ber Obermelt heim in feine finftere unterirbifche

SBofmung.

Durd) Drommelffang unb ©lotfenflang fonnte man fie augenbtirfltd) Per«

treiben, auch fonnten fie ben tarnen ©otte« ober (£f)riftt nicht au«fpred)en hören.

3. Die ©rfchaffung ber Obberbaantje«.

Unfer ."perr (SfjrifttiS manbelte einmal auf ©rben, ba fam er in ein $au«,

mo eine ftrau roohnte, bie fünf hnbfdje unb fünf häßlich* ftinber hatte- 9(1«

ber £err in ba« £au« trat, oerfteefte fie bie fünf häßlichen ftinber im Setter.

Der .£>err ließ bie Sinber oor ftd) fommett, freute fid) über bte hnbfdjeu ftinber

unb fragte: „Sinb ba« beine ftinber alle?" $0 fprach ba« SBkib: „SJtehr

Sttnber habe ich nicht!" Da fegnete ber £>err bie fchönen Jfinber unb Per-

münfehte bie häßlichen, inbem er fprach: ,,3Ba« unten ift, fo0 unten bleiben,

unb wa« oben ift, fotl oben bleiben!" Damit ging ber #err fort. «1« nun

ba« Seib in ben Äetter fam, ba maren bie fünf häßlichen ftinber oerfdjmunben,

an« ihnen waren bie Obberbaantje« geworben.

«arfj Dr. Glcment in Wüllenfjofg ©agen.

4. Über Söohnungen ber Obberbaantje«.

Die Obberbaantje« hielten ftd) befonber« gerne in ben alten Mügeln auf; fo

fotten in ben „Dribergem" bei Uterfum recht üiele gewohnt hoben» and) bie

alten ,£>oaV ober fliunbärfer bei „Dribergem" werben al« bie Dächer ber unter-

irbifchen 2Sol)iiungen angefehen. JJn ben Sögeln bei £>ebehufum lebten ebenfnfl«

Obberbaantje«, bie bort eifrig fdjmiebeten, be«glcid)en waren bie $>ügel bei ©oting

unb SBitfum bewohnt. Die Obberbaantje« oon .^ebehnfiitn, SBttfum unb ©oting

gingen im hinter immer be« Wacht« nach ber Wieberung hinter ben betreffenben

Ortfehaftcn unb liefen bort Sdjlittfdjiih. 3m Frühjahr hatten fie hier bie

fcfjönen $8orftranb«mtefen, bie fie näd)tlid) nach ben (£iern ber hier niftenben SJögel

abfuchten.

ö. Der #önjbruatberg.

Dicht bei bem Dorfe Uterfum liegt ein alter ©rabhügcl au« ber ©ron^e.

jeit, ber .ftönjbruatbcrg, worin oon jeher Obberbaantje« gewohnt hatten. Der
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im $tylippfen : ©Qflcn unb ®agenbaftf$ oon ftöljr.

(Eigentümer be* ©erfleh tüufete folc^e« feljr tuoljl, bodj bo er SRitleib mit ben Uuterirbifdjen

füllte, fo fronte er be* s-öergc*, 100 er fonnte, er pflügte nidjt über benfelben

Ijinmeg unb ging feiten in bie 9iälje be* 33erge*. (Sine* Xage*, ba er ba* an»

grenjenbe Sonbftucf pflügte, fafj er am Slbljang be* £ügel* ein ffeineö jer-

brodjene* ©erat oon unbefannter ©eftimmung Hegen; ba er annahm, bafj ba*«

felbe einem Dbberbaantje gehörte, fo gebadjte er bem kleinen eine grenbe 311

madjen unb legte einige 9?ägcl unb ein ©tütf GHfenbledj, ba* er gerabc un>

nötigermeife bei feinem Pfluge fifcen blatte, babei l)in. Wl* er furj barauf

mieber bei bem |>ügcl oorbeipflügte, mar äße* fort; bagegen lag an ber be*

treffenben Stelle ein fleine* $rot, ba* ber 3\vtxa, ß"* 3>anfbarfeit bem Sauer

berefjrte. fiefcterer mar nidjt menig erftaunt, nafjm aber ba* Sörot mit, mochte

e* aber ni$t felber effen, foubern gab e* feinem |mnbe. 9tm nädjften Xage fanb

er mieber ein 93rot am gleichen ^ßlajj, unb fo fort. 3)er |>unb gebiet) oor-

treffliety. Seit ber $nt fjcifjt ber £>ügel „$önjbruatberg", b. i. #unbcbrotberg.

6. ®ie «Sage bom Siefe*berg.

3ung Seit*, nadj fetner sJ0hitter ©iefc allgemein Qung 3en* ®i^c genannt,

moljute in Uterfum unb fanb eine« borgen« bei einem alten ©rabpgel auf

feinem ?lcfer btc^t beim £orfe ein fleine* grüne*, boldjäfjnlidje* Keffer. £b>

gleich, er ben gunb menig artete, fo fteefte er ba* üJieffcr bodj in bie lafdje

unb seigte allen Seilten im $orfe ba* merfmürbige ^nftrument. Wiemanb Ijattc

früher ein öfjnlidje* Keffer gefefjen, nur eine ganj alte ftrau glaubte oon iljrer

©rofjmutter gefjört 51t ijaben, bafj bie Zwerge foldje Keffer trügen, unb fie

fagte: „Sebenfall* f)at ein fleiner ©efelle in oergangeuer sJiadjt ba* Keffer oer«

loren, er mirb e* aber balb entbehren unb mirfc fommen, e* bir abkaufen, al*.

bann forbere nur nidjt ju menig, ba er bir jebe Sorberung erfüllen fann unb

mufj." ^ung 3™* 9i"9 Kftt auf nach, ben alten Mügeln unb rief laut: „3""9

Sen* l)at ein Dbberbaantje*meffcr gefunben!" 9tad) nidjt langer ßeit. al* 3ung

3en* gerabe bon ber Arbeit nadj .'paufc fam unb mübe unb fjungrig mar, fam

ein alter Wann gegangen, ber auf feinem dürfen eine ®iepe mit .fcanbetemaren

trug unb gleich feine Sachen feilbot. 3ung 3en* moüte nidjt* faufen, fonnte

aud) niefct; benn er fjatte feinen Pfennig bare^ ©elb im £>aufe unb fe&te fidj

nieber unb moHte fic^ ein Stürf 93rot abfdjneiben. $>er Slltc prie* feine 2Barc

fortmäfjrenb an, unb al* er ba* alte Sörotmeffer fab,, fing er an, ba*felbe ju tabeln

unb rühmte feine Keffer, bie er and) moljl gegen alte Keffer umtaufdjen moßte.

3efct mufete 3««9 genug, unb er ging tjiu, ba* grüne Keffer ju fjolen.

9(1* ber 9ltte ba* grüne Keffer fab,, fing er gleidj an, barüber ju feilfdjen unb

bot für biefe* unb ba* Srotmeffer ein neue*. Suttg 3en* rühmte aber bie

Seltenheit feine* grünen 9Jceffer* unb fagte: „Senn if)r nidjt meljr bafür

geben wollt, fo bleibt bc* Keffer mein!" $>er ?Iltc oerfuc^tc bergeben*, ben

^jkei* ^erabjubrürfen, inbem er borgab, bafj e* feine*meg* fo feiten fei unb aud) ja

fdjon alt unb gebraucht; ^ung ^sen* fagte aber immer nur: „SSknu ib.r nidjt

meb,r bafür geben fönnt, fo bleibt ba* Keffer mein!" f»»9 ber 9Ute au,

blanfe 2aler auf ben Xifdj ^äljten, erft einen, bann ^mei; bann mcljrere, bi*

ljunbert, aber immer ofjne Erfolg. (Snblicb, fagte 3uug 3en* : „Senn itjr nidjt

bie fiunft oerfteb,t, ba§ beim pflügen au* jeber gurdje ein ©olbftüd fpringt, fo

bleibt ba* Keffer mein." ^er ^llte modjte fieb, je^t noeb, fo menben, er fam

nidjt frei ; enblictj gab er feine 3ufage unb befam bann fein Keffer. vUM9 3en*

blatte fe|t, obmo^l er nod) nieb^t gegeffen blatte, nidjt* Eiligere* ^u tun, al* bie

^ferbe mieber anzutreiben, ben ^flug ansufpannen unb im pflügen fortzufahren.

(5s ging Ijerrltdj; beim in jeber fturcljc, bie er pflügte, fanb er ba* ©olbftürf,
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nnb er fjörte nidjt eljer auf, als bis bic Sunfelljeit iljn ba^u jjmang; in feiner

Safd)e f>atte er aber jefct eine foldje SRrnge ©olbftüde, roie nod> uie. 9lm

anbern HJcorgen, bie Sonne mar nod) nidjt aufgegangen, ba mar ber 93ftug fdjon

mieber in ©ang, nnb eifrig gingS bis in bie fiufenbe 9iad)t. 83alb tuä^tte er

jum pflügen baS fdmtale Stütf Üanb bei bem Sribergem, mo bie Surfen nur

tnr$ maren unb fooiel mer)r ©olbftütfe lohnten. £>ter pflügte er Sag für Sag,

fo bafe ber ©oben ju ben etgentümltajen SRnnbädern jufammengepflügt hmrbe,

fümmerte fid) meber um (Saatzeit, nod) um (Ernte, unb feine 9iadjbarn unb alle

Söelt meinten fdjliefjlid), er märe oerrürft gemorbeu. Sie fitrje Seit, bie er in

feinem -£>aufe uerlebte, oerbradjte er für fid) allein, am liebfteu fafe er in feiner

Cammer hinter oerfdjloffener Sur unb mütjlte mit beiben Rauben im ©olb;

niemanb burfte biefeS 3in'n'« betreten, unb bamit ifm niemanb belaufte, mar
er grob unb mürrifa? gegen feine ftrau unb gegen fämtlidje #au$genoffen.

916er, mic ba£ fo gef)t, feine ©elbgier mar jum ©ei$ gemorben, unb er

(jatte fid) balb fo üernad)läffigt, bajj er fnnmelfte unb eines SageS tot tjinter

bem Pfluge gefunben mürbe. 911$ man je$t fein Limmer betrat, fanb man brei

Stiften, bie ganj mit ©olb gefüllt maren. Siefer Scfjafc fam feiner gamilte

fefct gut juftatteu, unb bie oerlotterte SBtrtfdmft fonnte mieber in Sd&mung
gebraut »erben; balb gierte ein fdjöneS neues |>au3 ben pa&, mo früher bie

alte ftatc geftanben Imtte, neue« Sanb »urbe gefauft unb alles aufs befte aus»

geftattet. Slber e$ mar fein Segen am ^^öflolb, »aS man mit bem ©olb er«

morbeu Ijatte, baS SBaffcr uernidjtete eS; eine (Sturmflut fam, Sorf unb Selb

mürben überfajmemmt, baS neue £>au$ ftür^te ein, baS Sanb »urbe oermüftet

unb Sürftigfeit unb 9lrmut traten mieber an Stelle ber menigen reiben Sage.
s#on 3ung ^enS meifj man metter nidjtS, nur ein Jpüget f)at nad) ifjm

ben tarnen SiefeSberg erhalten, unb and) ber .fritget ift nid)t meljr, beim

Seicbbau £)nt mau bic (Srbmaffen beS JpügelS jutu Auffüllen benu&t unb ben

£ntgcl abgetragen, aber bie furzen $>od)' ober SRunbäder 1

) bei ben Sribergem

füllen uou feinem pflügen bic eigentümliajc $orm erhalten tjaben, unb ba fte auf

©emetnbeboben liegen, fo bleiben fie in tfjrcr je&igen gorm für fpätere ßeiten

erhalten.

9lu$ 9lufaeid)nuiiflcit eines (StjIterS ait§ bem ftaljre 1850. „Wadibem mir am
27. Juli 1850 bic s

J(nrfjrtri)t erhalten Ijatteu, bafc untere Srcimilligeu auf ber fd)le3roiq<

Qolftemifdjcn Marine iu ber s
Jiarf)t junt 22. 3uli an bem für bic Sct)(cöioig.©o!fteincr

erfolgreichen @cfcd)tc mit beut „ftolgcr ®anffc" bor bem Äictcr ^»afeu teilgenommen, ent
ftanb l)icr eine freubige Stimmung unter ben 3"i"lfl"ent- Xiefclbe iollte nur flu balb
mieber »erfctjminben. $ie ,^um Sdiui\c ber fBeftfee* Unfein gefommeneu «anonenboote
erl)telteu am 2(1. nachteilige 2Jerid)te über ben Staub uuferer Sadje auf bem ^efttanbe
unb öerliefeeu beöl)alb unfere ^nfcl, um und) ftöfyr ^u geben. 3?ic 5)änen, burt^ Spione
benad)ri(btigt f famen infolgcbefieu am 1. §luguft auf trier 'flehten itreu^erfa^rjeugen, ctma
r>(K) Mann bäuifd)er Sruppcn uon 9tomö nad) ßift h,infiberbringenb. Ungefähr 18f) ber-

l'elben famen nad) tteitum, mo 120 Mann einquartiert mürben, nadjbem (50 Mann nad)
Mortum gefanbt maren. $aftor jpanfen unb Stontroleur ^ifdjer • SBenjou auö Keitum
flüchteten nad) Vföty, roäfjxenb ber SMreftor ber l>icfifleu «ufternfifeberei, 3cn3 »leiden in

') iliunbäder ober $od)äder gibt eö auf ftöb,r an üerfdjiebenen Crten; fie ftitb jeben-

fall«i baburd) entftanben, bafj man in laugft Dergangeneu Reiten ben »oben immer nad)
gleidjer >Hid)tuug bflügte. — S)er Sicfe^berg ift uon mir öor bem Abtragen unterfud)t
morbeu; er entljiett unten ein »ranbgrab aus! ber ©ronjejeit, mä^renb oben üier Urnen
auö ber jüngeren iBron^cjeit ftanben. «uf bem Selbe bei bem .ftügel fanbeu fid) ^afjlreidjc

<yeuerftätteu, bereu Hilter aber uirijt p erfeunen mar.
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Keitum, .fcauSarreft erfnelt, weit er anS feiner treuen bcutfdjeu ©efinnung IjerauS eifrig

für bie fd)leSroig bolfteinifd)e Sadje tätig geroefen mar. Die smeite Dffupation uuferer

Snfel burd) bie Dänen mar bantit gefd)cl)en, unb mir mußten biö pm 1«. September bie

gan^e üaft ber Einquartierung tragen. Die prürfbleibcubeu 50 Wann oerließeu erft Enbe
Oftober unfere Snfd- 9iad)bem am 1. Auguft 1850 uufere ^Enfel uuliebfame bänifd)e Ein-

quartierung erhalten, bie am 13. bcsfclben Wouats nod) auf etwa 300 Wann oerftärft

mürbe, fd)ienen bie Dänen Vorbereitungen ju treffen, bie füblich gelegenen Unfein ftöbr

unb Amrum ju erreichen. 9tamentlid) ein Junger Scutnant Völler fdjien uerroegen unb
mutig genug jit fein, als Pionier oorgefdudt 511 roerben. 3» ber Wadjt öom 14. auf ben
15. Auguft mürbe er üou einem fd)leSroig»l)olfteinifd)en Kanonenboot auf Amrum über«

rafdjt, als er eben im Söegriff mar, ein MIeSroig-bolfteinifcbeS ©00t in löranb ju fteden.

@r erreichte glüdlid) fein uumeit Hörnum liegcnbeS, bewaffnetes Sangboot, mürbe in bie

offene See l)inauSgejagt unb mußte fein ftalu^eug unmeit Rantum auf ben Stranb fe^en,

um eS fpäter burd) v#ferb uub SBagen nad) Dorfilm prürftranSportieren *u laffen. Durrf)

biefe ueruuglürftc Erfarfion uid)t abgcfd)recft, fefete fid) enblid) am 17. Auguft faft bie

gau^e Söefafcung in iöeroegung nad) Horben. Sie famen aud) glüdlid) auf &ift an, unb
mir fingen an p ^offeu, baß bie ftill uub traurig fortjieljenben Solbaten, meiere larmenb

unb jubelnb gefommen unb eine Zeitlang tjier gegeffen, getrunfen, Starten gcfpielt uub
Sadje geftouben l)atten, fortgeben feilten. Allein »ergebend. Stümifdje SBitterung »er-

binberte bie Einfdjiffung ; ber 17. Auguft bradjte un« nod) feine Befreiung, unb aud)

üeutnant Wöüer magte nidjt, oon neuem öorpgeben: ein fd)leSwig^olftetuifd)eS Kanonen-
boot tjötte fid) bei Hörnum gezeigt. Der „öeifar" unb bie Korüette „ftlora" lagen bei

Üift, bie Wattnfdjaft mar aur Einfd)iffung bereit, unb bod) foütc nod) ein ganzer Wonat
oerftreidjen, etye baS Uuterncljmeu geroagt roerben fonnte. *Rad) ber am 17. Auguft Oer-

unglüeften Einfdjiffung, um ftöljr unb Amrum einjuneljmen, sogen bie Dänen roieber fuß-

wärts unb mürben in uuferen Dörfern einquartiert; baS Unmetter, roelrfjeS fie prüd
gelwlten, rourbe gum Sturm, bie Sturmflut überfdjroemmtc unfere Siefen, uub triele

Sdmfc famen um. 91m 23. Auguft enblid) rßrftcn 200 Wann ber 93cfafouug nad) üift

aus, um nun bie ftafjrt nad) fröfjr p roagen, refp. bie Jruppcn beS Seutnonts Wöfler in

Worfum gu tterftärfeu. Der „©eifar" fefcte am 24. Dampf auf unb fdjleppte feefranfe

Solbaten jum Siifter Dief l)inauS nad) Sübcu iu bie See. Dort ereilte ilju unb bie

„fttora" am folgenben Dage ein neuer Sturm. UfermärtS $al)lreie^e Sanbbänfe, feewärts

ein aufgeregtes Weer, im eigenen Sntteru eine feefranfe i>aubrattcugefellfrf)c>ft. Das mar
bie bebcnflid)C Situation ber Äriegefd)iffe. Die roilben Sellen rollten über Ded unb mit

Unten eine ber größten Kanonen beS „©eifor," ber beSfjalb genötigt mürbe, fd)on am 27.

nad) üift jurüdsufebren, wäbrettb „ftlöra," bis aum 30. mit ber l)od)gel)enbcn See fämpfeub,

erft bann an feiner Seite er|d)ieu. Sir erhielten aufs neue bie alten Solbaten jur Ein-

quartierung. Ab unb au erfdjicn ein fd)leSmig-bolfteinifd)eS Kanonenboot bei Böntum, ja,

am 7. September magte fid) eins berfelben fogar in bie sJ?äf)e WorfumS, um ben Dänen,

bie bort befonberS jafjlrcid) in Quartier lagen, bie Öaafen unb Seebeben, roeld)e Unten

etroa ben Seg nad) ^öb^r jeigen fonnten, tior ber sJiafe roegüuneljmeu. 3u ber 9Jadjt jum
9. September roarcu außer bem „©eifar" unb bar „ftlora" unb einem Meinen Dampfer
fed)S bänifdje Stanonenbötc angefommen. Diefe roaren befttmmt, 100 Wann SSerftärfungS-

truppen üon ^oöer fjcrübcrjuljolen , meldje Aufgabe fie am 11. September auSfübrten,

wogegen am felben Dagc bie fd)leSroig-bolfteinifd)en 5af)rjeuge nad) Silben fegelten. DiefeS

{fortgeben ber beutfd)en Vorpofteu gab ben Dänen neuen Wut unb neue Öefdjäftigfeit, fo

baß fid) am 13. September ber fleincre bänifdje Dampfer, gefolgt oon G ttanonenböten,

oon iJift nad) 9?öffc in Semegung fe^te. Hunt britten Wale gefd)ab bie Einfdjiffung ber

Iruppen bei üift, bieSmal in iranSport)d)iffen, bie auf bem Sattenmeer nad) Süben
jogen, roäljrenb „®eifar" bie See fud)te unb „Slora" bei Üift liegen blieb. Aber bieSmal

batten fid) bie Dänen oerredjnet. Eintretenbe SBiubftille unb niebriger Safferftanb int

Wattenmeer bcnif"tfn btv Sdjiffe iJauf. Erft am 16. September gelang cS, etma
250 Wann bänifdjer Druppcn au ber 9lorbroeftetfe SöbrS ju lanben. Die bänifdjc S3c-

fa^ung fjarte alfo mehrere Sodjen gcbraud)t, bie beabfid)tigte, oiclbefprodjene uub öcrfitdjte

^eife öon ©t)lt nad) fttyv enblid) jit oollenben."

Worfum auf Sblt. Witgeteilt oon % 58. EfdjelS.

$Cttf?age*
Kann mir jemanb bie Abrcffc eines nod) üebenben angeben, ber im Wärj 1848 ober

öorf)er eutroeber bem tu Sd)lcSroig garnifonierenben 4. (fpäter 1.) ^ägerforps ober bem
1. Dragoner-SRegiment angehört t>at?

Flensburg, ^riefifdje Str. 08. §. ^anfen, ©t)inn. .^rof. a. D.

Drud öon A. 5. Senfen in Kiel, .fcolftrnftrn&e 43.
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«Neue 9JtitflIteäet\

(ftortfeouna,.)

ISO. »ort l'fhrfr, Hamburg. 121. Wöttrti'cr. ^rfbcfipor, ftarbd. 122 SJudjioolbt. SBrinbäitbler,

^onjin. 128. »fini. SRef«renbor. ftlfitSburn. 124. Irfclcr. «a'jtiuirt. Vlltona. 125. SUiuS. äufiijrat. »Itona.

126. Socr«. Kaufmann, iMfiuuöiifter. 127. WoiiKf. ;ialMiarU. liliarloltfiiburg. 128. önau. ;Kefcrnibor.

r-inivlmvii 12<J Sri. ffur,tf, Cbfrlrbrrriu, Hirl ISO. Üanip. i'auor. »JSIöii. 181, SanoOelA. ^ürarti.

'-Berlin SW. 182 Selftling. ¥lrrf)itrft. l'trfjtental b. $}abrn-'i)aofit 183 fchtbiuifl. Sian^A 184, Wcumann,
Wentiirr, Hpenrabc 185 «.''irtcU, «MiuanwaU. Altona. 180. ^rterfru, Xaii*,ifl. 137—102. JHa&rburfler

Sfniinartftf ii : SWabrenfiin. öoir, Tirbridifr n, $>aar, $altrrmanu, Stufe, ^JJittjc Hin, wtftler,
$«Ulfen, Scfimibt (S*crtraitcu«inami). Sttoröbrr, SicoerS I, «sietifr* II, ©tabl. »treu, {Biltr n4.

158, ^ro'fflor 3diobrr, £antbura.. 151 3tf)iornfrn, #fbuita>bramtrr, t^leit4bnrti 155 Sprnrr, Sfltyi.

Vlltuiia 106 Stürt, Cbcr^ Weonifter, ifrutnaut a. 3)., $ambura. 157. Striiöe, ^oftalfiftrni. 'Jteuftabt. IM.
Sörubfm. Xöiijifl. 15'.». *}r&cl, fcambutfl. ItH). ^ahabacj, SJilbfdjuiHer. ftirl.

Buir ttadindit:

1. Sine gange ReUje DOM unfercn
v
2Kita,liebcru erhält bic „.frcimat" unter falfeher Hbreffe;

bie (Üefafyz ift flroft, baft bas .freit bin uiib luieber bodi uerltnen ßefye. 3<h bitte um
genaue 8taga.be ber iefetgen SBohuuna,.

2. s^er flibt flusfunit über bcit a.efleui»ärtia,en Mufeutljalt beä frerru üeljrer l£a,a,ert,

früher Mird'fteinbef b. .frambitra,.

3. .^ch bin nad) wie bor bereit, ben iKitßliebcrn fehleubc (aber bereite begriffene) frefte

nub ^al)rgange $u befora,en, unb bitte um biesbcjücilidK^ \>lna,ebot.

Miel, am 25. «Juni 1903. $er Stfjriftführer

:

We-ibelallce 2. 93arfob.

Ostseebad ßrit^KO Eckernförde
See- und ^VKWJf Luftkurort

in reizender Lage am Eckernförder Meerbusen.
Billiger, angenehmer Soinmeraufenlhalt. Von Ärzten bestens empfohlen.

Von Kiel in einer, von Hamburg in drei Stunden zu erreichen.

Nähere Auskunft und Prospekle gratis durch die KadtfVd'Wail II IIU.

NERTHUS
' Illustrierte "»Vorhcnsilirift

für Freunde aller Zweige dar

Malagfaehra Nalurwlfsensrhaftea,

für Liebhaber von Zimmer- and
Gartenpflanzen, Stubenv&geln, für

Aquarion und Terrarien, für Sammler
aller naturwissenschaftl. Objekte.
Unter Mitwirkung von namhaften

Gelehrten, Naturfreunden, Lieb-
habern u. Sammlern herausgegeben
von II. Barrod, Kiel (Schleaw.-Holat)

Vierteljährlich 9.— JC in allen

Buchhandlungen und bei der Post
unter No. 6328, direkt vom Verlage
(Car.Adolff,AItona-Otteuiien) i.lbM.— Sammlern—
aller naturwUsensrliaftllih. Objekte

»teilt als Abonnenten die Tausrlierko

der„Nerlliu»"
gpjjfjg

,ur Verfügung
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^tc iVi i m*i n liiMi « ^tiiiniu'lfti'lU*

für scriili'»?n»iiv^üIffciH
(^nljabcr: l'eljrer »arfob, Stiel, &eibelaUee 2)

liefert au 3d)ulen unferer ^n>Hitt| Samiii'

liuiflen in ollen ^reislaßen nuter ipc^ieller

$h,
riirf)iditio,uua, ber (^eolo^ie unferes« Vaubeö.

^riiliiftorifdic cteiniuaffcn unb i^crf
(*,c»rtc

für 3ri)ulan»ctfc mcrbi'n m taufen (U'indit.

l

Jll)lllü

^äbereei burdi

(flolllfin).

$ir. Dr. laufen.

Garten- (Döbel
a. sJfaturt)ol,v beauemer alsi Gifenmöbel, 9K|t«

faften f. v&gel, Wrabetnfaijuuflen, Aquarien«

IShsf&fce Ottfl (yrotteuftein. ^jflufir. ^rci^Iiftcu

nr.it:;- tHctltl)Olb idirölir,

0'liiiflcn bei Wreuüen.

Technikum Eutin
(Ost- Holstein)

Mascliinenbau. Hoch- u. Tiefbau. Tecliniker-

u. .Meisterkurse. Specialkurse zur Ver-

kürzung der Schnlzcit. I'rospecte gratis.
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XXVIII

Aye & Haacke
»X/^' Altona, Bordeaux

^T^k Wein-Grosshandlung,
•^f^^gl empfehlen

^IrpLvIjß '' ,r<* gutjrepflegten

^Ajöl Bordeaux-, Rhein- und

fßr .Mosel -Weine.
Kinn, Cogn&c,Whisky.

Spe«oI«Serfftatt für ^loufton*Öcrätfdjaftcu.

drillen unb 5tncifer nach ärjtl. i*orfd)rift.

« %b. 3uricrWrt,

fiiel, ^äniftfjeftrafte 25.

Aug, Junge,

Färberei
und

ehem. Keinigungsanstalt

Kellinghusen.
•:• •:• : : Gegründet 1 724. : * •:• •:•

Meister-

ha.fl gearbeitete Miisikinslr. jed Art di-

rect vom Herstellungsorte Wilh. Herwig
i. Markneukirchen i. S. Illustr. l'reisl.

ums. u. portofr. Bitte anzugehen, welche
Instr. gekauft werden sollen. (•)

pitljmarfdjnts
Sitten unö (Bcßräudj*

fnitbeit eingeljeitbc $arfiettititg in

„IBtt Brttnat," 3a^rgaug 189(5,

cittfjnltcitti: ^olpifcn, „tfeugen vergangener

tfeiten im Mirdjfuiel Sebbingftebt in 9torbcr-

bitlpnaridien."

Sin 1U itglieber erfolgt gegen Irinien-

bmtg uon 1,30 Jü portofreie ^uftcKunfl bitrcf)

nie (fcxpcoitum.

(*ruel)iutatfnnjra(r
Kellinghusen.

©efonbere ^eriirfftdnMguug fhttai p
rftrfgebliebene ober fdimcr *u leufeube
Knaben. Tir. Schulze.

Aquarien,
gaiM au* tölas, mie and) in sJJfetaUfaffnng,

}tl bitttgfren greifen, ferner in» unb ant-
lonbifdjc äierfifdje,

(v ». Bitterlinge,

ripen, Wolborfen, ©teinbarfäe, $>iatn<mt<

baridie, tfroergmelfc, $unb«ftf$f, GJolbüfche,

jtoeifommerige gouneufifdje, SKafropoben,
(Sbaudiito*, 3d)!eierfd)ioonje.

ferner empfehle ftcrtlificrtcn Jlufefanb
unb ^iöcibin.JifdiNter.

W. ii- Jeljreu, Kiel,
IjuUcuminiir. 40. £cl. 3330.

<£\. — ?lrma 1*70
rt r fl i. ... Jj^

s£\ #^
-J

Emmer-Fiaßinos
Flügel - Harmoniums.

^V^^SrglUhelrn . • ^><\%
• • • emmer ^gW5

*JW »ntU IM, ZtttKtßx. M\
P*mlt|l», mnfJrrbu* nmfonfl

iciftanftalt «nt gjttttttttfdjuk

(giftete).

Be$hm ©ftem u. mitte ©ttober.

©orgfÄWfte *nffid?t. StlUge $enfte«en.

5jrt>flramme n. |. ro. onrtp £itmor aonroot.

Schriftführer imb (trpfbiriit - Öefyrer ^orfnb, Stiel
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ittonatsfdirift bcs Vereine jur Pflege ber Jfotur- unb yanb*ßkunbe

inSdilcßtoig-^olflein, Hamburg, JCübcck u. btm Jürftentum Jübcdt.

13. 3a^rgang. .TW 8. Sluguft 1903.

Die »$eimaf" erscheint in ben erften lagen eine« jeben Sftonat« unb wirb ben Sereinftmitgliebern, bie

al« folaje einen 3abrr«beirrag oon 2,50 Warf bejahten, bureb ben tSjrpcbirnten, ijebrer ©arfob in Riet,
(Deibelallee 2 toftenfrei augefanbt. — ffiotji<ung«t>eränberungen ber SRitglieber muffen bem ©rpe«

b teilten red) zeitig mitgeteilt «erben. — IHnmelbungen ^ u r SRitgliebftbaft finb an ben Schrift-
führer be« Sertin*, Sehrer & «arfob in Riel, ©eibelallee 2, ju richten. Sie Seiträge muffen

an ben Staffieret, fiebrer %. Sorenften in Riel. «bolfftra&e 56, eingefanbt »erben. - 3m "

faanbel toftet bie Seitfchrift jährlich 3,50 Warf, jebe« ©eft 50 $f.

Jnffratf. Der $rei* ber gefpaltenen Hetttjetle beträgt 20 Sf
roirb ein «abart »on 12'/« bejm. 25<y0 gemährt.

JSeifagen. Brett unb erforberliche Ylnjahl berfeiben finb unter einfeiibung eine« SKufter« bei

erpebienten, Lehrer Sarfob, »iel, «eibelallee 2, ju erfragen. Sie monatliche fflefamtauflage

beträgt 2800.

Sei ß* ober 12 maliger ÜBieberliolung

ter« bei bem
oer „£ftmat

ScbrtftMter in «erlreittti«:
naebbruef ber QJrlginal.Nrtifel

efttor -?oa et) im {Aman» in (jru*er6eR Bei &itt.
nur mit vPeneljmtijiiiuj ber Scbriftleitung gemattet.

Die ittUgUfUft merbeu fttuuolidjP gtbtttn, bei (fiufendnng mm «tlöbtttttgtn, bei Abrr iTniur nin öc-

ruutjcti ufm. DU auf Ott Aöttfft »otgtjtidjnttt ttnimntt mit an geben tu awlltu; baDiirrti ttittpen Dem

üulTnitülirrr, otm dt^riftfütjrcc utib otm (Ecpedfcnteu utiilinmllcs Sudjtn und mandjt 3ttlämtt ttfpati.

^utjalt: 1. Sdnuiubraatjcim, ftelbcinfafiungen unb 3>urc^Iäffc in Dft-.Cmlfrein. II. (Mit
Silbern.) — 2. SBofe, ^ermann Saft, ber Reformator .'öufumss. II. (ÜDiit SBilbern.)

— 3. SBaruerfe. 'beitrage jjuc L'epiboptcrenfauna 8d)leäimig<.<polftein«s. — 4. 2aug-

felbt, beitrage gut (Srflärung fcfjtc^miflfc^er Ortsnamen. — 5. Söericftt über bie

XIII. ©eneraloerfammlung in ftriebridjftabt. — 6. Xrinfreime. - 7. SRitteilungeu.

8. Sbftt'bt (25. 3u« 1850). (Webidjt.) - 8. Eingegangene Eüdjer.

SÖftebt (25. Sali 1850).

ei 3bftcbt, ba war e$ —
Xic ftafnte woran,

ben Säbel gebogen:

So griffen loir an.

SBir rangen bi$ Wittag
mit aäljeftem 3)hit

unb füllten, mir fiegten;

bie Sadje ftaub gut.

Umfonft mar gerungen

gefjofft unb geglaubt:

(ft l)atte ber ftelbljerr

ben Sieg ttttfi geraubt.

Stiel.

„£err SBiüifen, fenbe

SRefertten gerbet;

mir merbeu geminucn,

mir fdjlagcn uu$ freil"

Unb tBittifen fetjaute

inä graufe (i)emüb,l. —
(Sr 3ätjlte bie loten;
ba roarb il)m fo fdjmül.

SBei vsbftebt, ba traf'ö uuö,

basi bitt'rc ©efd)irf:

SBir Ijatten gemonuen
unb mu&tcn ^urücf.

2a trübten iljm Jammer
unb Sorge ben Wirf;
bie Hoffnung «erlieft i(nt,

er rief unci ^urücf.

2Bir muriten gef)ord)eu.

2Bir fnirfdjten uor 28ut;

umfonft mar gefl offen

ba$ !oftbare Slnt

3r.

Eingegangene £Büd)er.

(«efpredjung üorbetjalten.)

(Sine Oibee, SrjäMnng oon ©. Stönntffen, Verlag uou ^riebrid) Reiuljarbt in SJafel.

— $ie ^afterieu bon" Ur. 2B. 9)iigula, 3SerIagöbud)banbluug Uou 3- 3- Silber in Öeip^ig.

^rci« 2,50 Jh. — iBeetbbüeu unb feine ftlaoierfonateu oon Silibalb 9tagel. 1. Waub.
Verlag oon fietmonn Bettet u. Söfjnc in l'augeufa(^a. — ^riebrid) .^intmanu, Xitt)iuarfd)er

SRnnb, Ö)ebid)te. Verlag beö Leiber Vln^cigersJ. ^rei*: gebunben 2 Jh.
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XXX
mtttüunQtn.

1. $e Dümel a& Mob. De olc Dlbenbörper — fo ^cet int gan^e Storp, in "öorg

in Dittjmarfdjen — , bat meer cn ole s
.JJuffepter ') ut Olbenbörp bi .£>i$o.

s
) De l^tu bi fin

2migerfäf)n, bat meer en Söucr. Den fin Dod)berfäb,n un if meern lifer olb jüd ad unfe

Süftern, nn mi fpcln bc,! tofam. Un be ol puffepter in fin fotte %ad un fottc 93üd)fen,

in fin lange $afen, in fin Sdmt) mit fülmern Spangen, \)t feem u! be,! in unf $ud. 9la,

niep 'nug' b^örn mi to, menn i)c uud bertetln bä onn £>ejren nn oun 'n Zürnet. SIrocr

jümmet meer bat mit ben Dümel fo, ad menn t)c mat bummerafti op be Seit fam meer,

ad muß \)t fin Stnänj
3
) un Äünft anmenn, bat fc em nößen baroär utladjen bän. Gen

Stüdfdjen oun ben Zürnet mutt if bod) bertelln. De ol Clbenbörper fä:

Si barrn bei in sJRetbörp to bon. Daräroer meer bat tat roaarn. Dat meer tat

in 'n $arft. De S$g meern flid). ©rote Dörfer meern op beje Stäben. 2c Kraben 4
)

meern beep. silm flimmften meer bat op ben Sirumftebter SBiert.
ft

) Dat meer mürfli 'n

b/tldbrefen Arbeit, mit tjete Änafen nn tyle Stäb
1

bar langd to fam; bat meer 'n ©ott^«

munner, mcnn't giing. Si meern glütfli bet na'n SSiert fam. 'Diu güng bat SHapumpeln
(od, op un bat, uun cen Sib na be anner. 3JMt beibe ipann muffen mi und faftboln, fünd
meern mi fopptyeifter oun 'n Sagen fdjaten. Dat buer uf ni lang, bar fä bat: SnarJ en

Mab meer brafen. „
sJia," fä be &ncd), „nu, Dümel, b,ölpl" Un mat meent ji, min Spinner?

De Sagen füll ut um. be Sagen guug miber, ad menu nifd paffeert meer. %a, bat

guug jümmer forfdjer, jümmer büHer; bc v#cr teepen, ad barm fe nifd to tefm. Un bat

ajiarfmürbifte meer, be Sagen ftött garui mebr. Si flogen man fo üärmartd. Un bod)

feblu bar 'n paar feigen int 9iab, mi tyebbt nößen ja )et)n\ Sat meent ji nmfl, min
Stinncr, mafücfen bat itogung? — Dat miß 'f ju feggn. De Srned) fyavr ja ben Dümel
ropen, i)c fdjull r)ölpcit. Un menn man ben Dümel rbppt, benn id ni mit. De Dümet
barr fif cen, troee, bree iinner be SRung fmtft un 9iab fpc.lt. Un fo mat oerfteifjt bc Dümet.
$e brog ben Sagen meift alleen, be typ \)atvn nifd to telm; bariim funn fje fo lopen.

Dat buer amer man btot fo lang, bet be ftrüjroeg feem, bar man umbogt na Jpaftcbt. Un
bär bat itrüj fjett be Dümel 'n bannigen JHcfpcft, bat mag 'n Srüj meu oun .£>ult ober

©ulb, an 'n Seg ftaljn ober liggn. Senn t)e 'n Ktü^ füljt, benn neifft I)c ut. Un fnapp

feb, bc. bat bc Seg gar cn Slrüj maf, bar fyatr tjt feen Dib länger; 1)t leet be Slung tod.
s#ootd! füll be Sagn flm, be $$r fiwin ftifl, — un mi leegen mitfamd unf Sagaafd) in

be Sctjit. „©Ott IjölP, dtjrift ^ef'l" reep bc Slned). 3" ia, «u meer be Sdjit riep.

') ^räjeptor, Sdmllebrer. ') 3&eboe.
s
) Äräftc.

4
) Spuren, Sagenfpuren. . *) $cibe.

^lendburg. 3. h- iibfymann.

2. £er hülfen, Hex aquifolium L. &u ben intereffanten Mitteilungen bed £>crm
Scbuarf in sJir. 7 ber „Heimat" erlaube id) mir ein paar meitere sJiotijen b'nSu3ufügen.
Dic)"e ^flau^e, allgemein mobl atd Stedjpalme befannt, mirb im 9cf)le$migfd)eu meifteud

„.{»ülfcnbom" genannt, früljer aud) tjie unb ba ald „ipüflau" bejeiebnet. Sie r)at t)icc ifnrc

sJiorbgren,^e. 3u Sätlanb, auf ben bäntfdjeu Snfel". '» Sdjmeben ufm. fenut man fie nur
ald einen gefdjäfotcn ^ierftraud). ?lld 33emeid bafür faub id) einmal in einem geograpl)ifd)eu

.^aitbbud) für Däuemarf bei ^ribericia bie ÜBcinerfung, baü bort im ©arten bed $lpotbefcrd

ein fdjöner Hex ftet)e. ©äfte aud Däuemarf, bie id) oor 3öbreu burd) bie Sälbcr in ber

Umgebung ber Stabt führte, l)atten i^re große ftreube über ben iMeidjtitnt an Hex unb
tonnten uid)t untcrlaffeu, Pflänzlinge für it)re ©ärten mitj|uuebmen. — SJor mebrercu
3at)ren bitten $erfonen auä ^lendburg ben Sdjnitt ber glätter biefed Straudjcd in ben

anliegenben ©ctjegen gepachtet (namentlid) in ber ©egenb oon Stenbcrup, Äirdjfp. Sieüer-

ftebt) unb oertrieben gan^e üabungen baoon nad) JÜopenbagen unb Stod^olm. mo biefelben

ju iträitjcu ufm. oermenbet mürben. Ob bad ©efd)äft eingegangen ift? 3d) l)abe feit

^aljrcn ben 93erfanb nidjt mebr bemerft. SieHcid)t mirb bad Sdmeiben nid)t- mebr gc»

ftnttct. — (Sigentümlid) ift, ba& bie Wan^c im Salbe — mo bod) i^re natürlid)e .^eimat

ift — nur ein niebriged, meift liegenbed ©ebüfd) bilbet, bad fpärlid) blüt)t unb frud)tet;

fobalb fie aber in ©arten ufm. and S!id)t fommt, mädjft fie fdjön fd)lanf unb groß pm
s£aum auf mit fct)r reidjer lölüte unb ^rud)t. 9llte ^äume tragen fd)ließlid) immer
roeniger Stadjcln an ben blättern, oft gan^ fd)lid)ted öaub, uub merbeit bann mofjl ald

Hex integrifolia be^etd)net, momit jebotb feine fclbftänbigc s
itrt benaunt merben fann,

I)bd)ftend eine ftorm. — föine 9lbfod)ung oon ben blättern mirb ald .'paudmittcl gegen

©clbfud)t gcbraud)t. (S. aud) SJeunid, Smtopfid § 320.)

^lendburg. % 3. Ealtfcn.

3. Seftebelung bed $ar$ed burd) ^orbatbingter. Der mittelalterliche Cbronift fiel-

molb berid)tet, baß umd ^aljr 1074 5(K) norbalbiugifdjc Familien it)re Heimat ocrlaffcn

unb fid) in ben .^arsbergen angefiebelt bitten, mo fie unb ifjre ftinber ju ^clmolbd 3cit

norf) maren. 3Jtan nimmt an, baß oon biefeu 5ludmanbercru ber Crt (Slbingerobe im

i>ar,v ber erft nad) 1074 ermäbnt mirb, gegrünbet ift. — SJor etma 14 ftaijren er^^(tcn

(fforllfftuttfl auf ©. XXXI.)
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iflonatßfdtrift btß Betchtß jur Pflege ber Jtaiut- unb yanbeßkunbe

in Sdikßtoig-Ijolptetn, Hamburg, ^Lübeck u. bcm Jütfkntum Jübeck.

13. 3^rgang. M 8. 2tuguft 1903.

ftelbeittfäffungen mt& £)urrf)Jäffe in Oft^olftettu

»on D, ©djwtnbra^ctm in fcambutfl.

II.

aS bie getbeingänge für SBiet) unb Sagen anbelangt, fo ift bie cinfadjfte

2lrt unb Sßetfe bie, bie für fotdjen 3^ccf im SSM ober ßnicf getaffenc

üütfe mit trocfcnem Seifig ju$ufdjütten. 3)arau3 fyerüorgeljenb ift bie

jtuette 9trt bie, btefeS SHetfig an fenfredjten, feft in bie (Srbe geflogenen Stäben

feftjufte^ten. (gig. 5.) iBeibe Birten beS SugangaoerfajfuffeS ljabeu ba§ y)ftfeUd)e,

4

bajs fie iebeSmal neu tjergefteöt werben müffcn. SJie gebräudjfidjfte SJietfjobe bes S
-Ber«

fd)tuffeä ift baljer ba« fogenannte &ccf, eine au« Satten ober Brettern jufammengcfügte

Xür, fe^r Ijäuftg iueife gcftridjen. 53efcftigt ift biefelbe jebenfatte an einer Seite an

einem bicfeit, feft in bie Grbe gefegten $fat)t üermittetft eine« au« biegfamem

©egmeig I)ergeftettten 9tinge3. %n ber anberen Seite ift fie btetueitcn einfach

gegen einen groften Stein ober ben ftnirf gcfteüt (gig. C> unb 8), meift aber ift
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170 Sduoinbrajhfim : ^flbfinfoRungen unb $>urd)Iäffe in Oft'$oJf!etn.

fie au beiben Steden au einem $fa$( befefttgt. ($ig. 4.) $>aS ootlfommenfte £etf

ift an einer Seite burd) einen furjen Ouerbalfen feft, aber breljbar mit einem

feftftetjenben uerbunbcn. föig. 7.) <Eie tform beä £etf<* ift faft ftctS bie-

fetbe : brei fettlrechte, oier u>agered)te unb ^oei fcrjräfle Satten; biämeilen finbet

fia) eine nad)träg(id| angebrachte ertjetyung burd) brei meitere angenagelte Satten.

(ftig. ß.) Schliefet baä £etf lüdjt ootffommeu, fo werben ftteifighaufen in bie
v$refd)e geworfen.

Um bem gufegänger ba3 betreten beä gelbes $11 ermöglichen , ohne erft

ba$ £>ed ju öffnen, pnbet man neben bemfelben Übergänge angebracht, ent«

tueber in ber Ärt beS $ed$, aber niebriger, aus Satten gufammengefügt ober

geflochten (gig. 4), ober aber burd) aufrechte, grofje Steine t)crgefteüt , bie man
überfdjretteu muß, ober bie in gorm eine« um bie ©de gehenben ©angeS geftetlt

finb. (gtg. 8.) 'Sie mobernfte Strt eines foldjcn Durchgangs ift baS ebenfalls

oorfommenbe Dreljfreiu,. Webeu biefen für ben ftufegängerberfehr beftimmteu Durch-

gängen finb noch t>tc Übergänge ju bezeichnen, bie einen Suferoeg über ober burd)

einen Satt ober ftuirf fiutfe^cn. (Sntmeber ift einfad) eine fleinc Surfe im fi'uicf
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Hofe: ^ermann Saft, ber SHeformalor £ujum$. 171

gelaffen, fo jtuor, bafe man ein paar ^^ctge äurürffd}tagcu mufj, um fiaj bura>

juioinben, ober aber fo, bafj biefclbe burd) leiajt überjdjrcitbore Sattenfreu^ung

(ftig.9) ober gledjtmerf föig. 10)

gefdjloffen ift. Wurf) ein b,od)'

geseilter ©tein (3ig. 11), eine

©teintreppe ober eine Stein«

fejjung in ©angform, bidroetfen

noaj burd) 0fiune (3ig. 12)

berjiüicfter gehaltet , fönt«

men üor.

$>ie Keilte Ijicr gegebene

^robe ber ^ufammenftefluug

uon ftelbumfdjltefjungeu unb

Turchjäffen nur einer ©egenb

gibt üie(Ieid)t Einlaß, audj

anberSmo auf biefc außer«

orbentlid) ttypifdjen ©egen«

ftänbe ben 99Hcf ju lenfen ;
id)

glaube, bafj eine Mammen«
Stellung atteS beffen, loa« auf

biefem ©ebiete in unferem ftig. 8.

beutfdjen 3Saterlanbe

fommt, rcdjtintereffantc

SKefuttate ergeben

mürbe. 9lu3 bem Sanbe

fabeln, auö ber £üne«

burger $eibe, au8 ©ad)«

fen unb aud lirol tenne

id) toenigftcnS ooflftän«

big anbere 9Jietl)oben,

unb fo mirb e3 in an«

beren Seilen $eutfd)«

lanbS gemifc auety nod)

anbere Söflingen geben,

bie für bie betreffen»

ben SSolföftämme ttjpifd)

finb.

1»

uor«

3ig. 9.

«$ermamt Saft, btt Reformator «fmfuma*

Hon Wagntid 3?ofj in $ufum.

II.

in treuer Mitarbeiter £aft$ fofl ^tetrid) Werfer ober StjeoboricuS s
4>iftorin$

gemefen fein. $ie ©age berichtet oon ib,m, baft er einem aiteu reidjeu

£«9S^fi£/ Jpufumer ©efctjtedjte entflammen fofl. ftrafft,
1

) ber oielerlei, aber nid)t immer

oerbiirgteä über ^iftoriuö |U beridjten meij?, oernuitct aud), bnfi Penning Werfer, ber

1531 (uid)t 1572) einen Vertrag mit ben papiftifdjen «ifaren nbfcb>fe, ein «ruber

*) Subelßtbädjtnil S. 229 ff.
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bcä crften ?lrc^ibta!üiiuö $iftoriu$ getoefen fei. Sud einem oon Strafft mitgeteilten

uub jebenfaflS autyentifdjen ©riefe ^iftoriuS be3 jüngeren, bc§ $aftor8 in Tetenbüll

(ßiberftebt) , an Ulrid) ©tiöboni«, einen ©eiftlid)en in $etfft, wegen feiner auf

ber (See öon ben £elfftifd)en gefangen genommenen 8d)h)efter ift ju fdjliefjen,

bafj $iftoriu§ ber filtere minbeftenS jmei fäinber, einen (Sotjn unb eine Sodjter,

gehabt I)abe. SBotjer Srafft bic 9iad)ridjt oon einer älueiteu locfjter be$ jH)eo*

borieng ^iftoriuS t)at, ift nidjt befannt, wirb fid) and) mof)l nid)t mefjr und)*

prüfen laffen. £ie SBitme ^iftoriu*' foU ü)ren am „englifd)en 8meet" im 3at)re

1533 oerftorbenen ©atten nm 40 3af)re überlebt Ijaben.

3n ben firdjlicfjen Urfunben finbet fid) ber 9iamc 58erfer§ nidjt; man trifft

ifjn Weber unter ber ber fatljolifdjen ©eiftlidjeu öor ber Deformation, noefj

unter ben ^rebigern, bic uact) taorbnung ber fird)lid)en $erf)ältniffe in $ufum
im %a\)xe 1533 weiter amtieren ober mit lebenslänglicher Deute im ©aftfyaufe

jum Ditter 8t. Jürgen untergebracht werben, ©ine (Srftärnng biefer auffälligen

Xatfadje finbet fid) nur bann, wenn Sßiftorhtd nach beginn ber Deformation,

oieu'cicfjt SJiitte ber jioan^iger 3af)re, in ben $ieuft ber .frufumer äKarienfirdje

eingetreten unb Staffing ber breifeiger, oor Sßcnorbnung ber fircfjlicfjen
s
-ßert)ältniffe,

burd) ben lob abberufen worben ift.

93ei ber Crbnung bes> 3lrd)ioS im (9aftl)anfc 511m Ditter 8t. Jürgen fa"b

fid) nun eine Urfnnbe, l
) bie obige drftärung ju bestätigen fdjeint. £iefelbe ent«

») (Sdmjjbrief ftriebrid) I. jt'ir $l)CCiborid) wem Metclen 1525: „Wl) ftreberid) Dan

emti gnaben tljo Semtemardcn, ber SSknben unb QMtcn Jftrjouinflf r
cmu'Itcr ftljcuiucjf tljo

Woruiegeu, $eitoge tljo Sleßttngf-.'pülften, Storniein unb ber $itmcrfd)cn, freute tt)o Clbcu^
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fjätt einen ©djufcbrief für ben Üftagifter Stjeoboricum bon üttetelen au« SBeftfalen,

ber in bem Sieden #ufum „bat SQSort ©abe« tmb bat (Sbangelium tljo berfün-

bigeu" ba« Stedjt f)aben fott. 9tiemanb foll it)m Unrecht tun ober ifjn ,,be«

fdjäbigen," jeber foH itm bielmeljr fcbü^cn nnb „fjanbbaben," jnr £anb gefjen.

'Sa fein proteftantifeber ©eiftlidjer be« Ramend Xfyeoborid) ober ^ietricr) in $ufum
befannt ift, ift e« benfbar, bafj hinter tf)tn Xljeoboricu« s$iftoriu§ ober 35ietrid)

33eder fteeft. Sine 3JcögUd)feit, au« $ufum ju flammen — loa« ßrafft pofitib

behauptet — ,
läge aurf) bann nod) oor, menn er au« SRetelen in SBeftfalen

bierbergefommen märe. 35ie S
-Berf)äftni,ffe Jpufum« fdjeinen bajumat biet #tmtid)fcit

mit benen SJMborf« gehabt flu Ijaben. £>ier rief 9?icotau« Söoje im 3>aljre 1&24
ben £eiurid) bon 3btpf)en, ber nad) 9teofor« $eugni« feinen Xaufnamen J£>inrid&

mit 3>of)ann berniedjfelt t)atte, al« er in ben Sluguftinerorben eintrat, um $fi(fe

an. Scad) §ufum fam Üb,eoboria) bon Sftetelen iebenfafl« aud) nidjt auf eigene«

©ct)cife. 35afj Jpeinria) bon 3btyljen ben Saufnamen Einritt) ober ^einrieb, ijatte,

beim (Eintritt in ben Wugufttnerorben aber ben Vornamen 5ob,ann annahm, fpäter

jebod) al« lutberifd)er s4$rebiger roieber auf • feinen laufnamen jurücfgrtff , roirb

un« intereffant, menn mir eine fernere Urfnnbe an« bem ®ird)enrentebud) III

Bfl.lt

genau in« Stuge faffen. Sie ftammt teil« au« bem Safjre 1586, ') teil« bon

1541. Mad) berfelben b,at ein 1536 al« „fetig" bezeichneter, atfo berftorbener

bord) onb $>elmenborft, boen birmit hmbt oor qbermennicblid) befenenbe, bot rot) iegen>

locrbigeu Magistrum Theodericum van Melden gnebiglid) gegunnet Onb tl)ogelaten bebben,

gunnen onb tbolaten eljme jegenioarbigen birmit in frafft biffeö onfeä 3)reue3, bat loort

gabeS onb Ihiangetium in onfen ftleden .frufunt tbouerfnnbigenbe , ebne berbaluen in onfe

funberge iBorbibbiuge, SdnMj onb Scbcrm genbameu bebben, nennen ebnen oef atfo barin

birmit in madjt biffeö onfeö Breitet tbo redjte, Villen bnb o&lidjen, onfen leiten getrmen

geiftlidjen onb melttidieu Stäteu, Wmptlübcn, Sogeben, 93urgemciftern , Stabtinannen, ©e«

nicinben onb fünft allen anbern onfem iöeuclbcbbern, gemelten meifter SHberid r)irbatien,

nidjt tbouerioelbigcnbe, oornnreebtenbe ebber tbobefcbebigenbe, in feine SBegc, funber ebnen

barbü frbutten onb banbtbanen loitlen betb an on3. 9Snb fo iemenbeS tljofprafe tbo efjmc

tbo bebbenbe oormeinbe follirfjä tbo geborlicben toben onb euben oor ons fofe tboredjte,

baranne gefdjut fo onfe tbouerlatige ernftlid)e tneoninge Onb SBillent gnebiglid) erfennen.

Datum ÖJottorp ©onnauenbe« nad) Corporis cristi anno üiffunbtaiintigb onber onfem Secrete."

') 3n $l»nrirf Rederei frufie tmt)fd)en £>tmrirf Sorßc opp be öfter fobe Ou onfier

(ftieu orottmen fcnfe oo ber toefter fobe Softidi Ward .©ouetftot«, bar ti? cone boßegetbe
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©eiftfidjer, #inritf) 93e<fer mit Warnen, in unmittelbarer 9Mf)e ber 9ftartenfird}e

ein #au3 in 93efifc, in bem 60 $ Sftrdjeufapitalien belegt finb; aufjerbem tjat

berfelbe ber fiirdje 30 \ teftameutarifd) üermacfot. nun Sfletferö SBermanbtc

nad) feinem Sobe fein Seftament au gunften feiner ftinber anfechten, befdjliefet

ber Sirdjenoorftanb „mtjt Stabe unb SBuHborbe ber 4 SRefenälübe" nnb ber 9?or-

ftefjer be8 ©aftbaufe«, „batt fe Müllen ömb SlrmobeS lunöen, ötf) ftruntfefoop,

jetige £inrid) 58e<fer3 beiben nagelatenen Äönberen, be I)e müt füuer (ateften

grouroen SRettfen geljatt, tnenn fe tt)o ben (Stjren beraben werben Ott) be |>anb

geoen, jeroelfen ftünbe 10 ©utben." ©ottt«T eine« ber ftinber früher fterben, fo

foU ba8 nadjbleibenbe 20 ©ulben ') erhalten, ©rieben fie beibe ben Sag ifyrer

Mnbigfeit nid)t, fo foß ba8 für fte ausgefegte ©elb in bie IHrdjenfaffe jurüd«

ftig. 12.

breff üpp. weiteren l)e fulueft oorfegelt fyefft. %tem nodj trefft tjc mqt orogen willen gegeueu

bruttitt) Ward ftouetftolö na fonem Tobe od na lube onb onljolbt beäfuluen oorben.

bretjeö on goff alle iar IUI Ward (4 ä b. SB.)

onb na fonem Tobe VI Ward (6 # b. 3*.)

9iod) fön on bem füllten $>u&c bruttid) Ward $wuctftolä onfer leuen oroumen oicar in ber

ro&enrranfe anfamenbe onb \i od eon bofegelt breff 00 gofft iarlid II Ward. Anno XVCXXXVI
(1536 b.

S
4S.) am Wottwefen na üueie fön be fterdfwaren Jörgen oom £>agen, Ißeter Sßaoug,

Warten ^eterfe onb $anü Douwe mot rabe onb fulborbc ber IUI Stefenäluben mot 9it)amen

Tertfe SBeedman, Penning ftagge, $ermann SBoge onb $arre 3oen«s onb ber SJorftenbcre

beä ©a[tbu|e3 et)nbred)tigen auereonfamen, batt fe wollen omb armobeä wollen, otb, ftruntfdjop

selige .fnnrid) SJederS beoben nagelateuÄflnberen, be h,e mt)t foner lateften frottwen Wettfeu
geb,att, wenn fje tf)o ben eren beraben werben, ütb, be $aub geuen jeweldeu ftonbe teon

Bulben, onb »f-t bat eone Wonb erer oerftoruen oan ben beoben, fo fdjall bat anbei* Äonb,
wen bat tb,o ben eren beraben wert, be XX ©ulben tb,ol)ope Ijebbcn. SBnb leiten be Jronber

ben Taaj nitf)t, batt fe beraben werben, fo fallen buffe XX ©ulben quitt) onb boet fön
onb bo ber fferden bltuen. Ic on XX

Vlnm. am JRanbe: SBentlje jegeu bat Xeftamente Ijabben be erueu iufage gebalw, bat

Iwrmebe gefliajtet.

3tem: bifjen .ftouetftofl t)efft Jürgen oam &agcn boret on feaü em oorrenten jarlidjeä

mt)t VIII (atfjt) Ward, ^tem 3urgen oam Jpageu Ijefft oan buffeu Ic onb XX Ward refen-

)d)up geban on tö onber ftönigl. Waoeft. frürftinnen gefamen, be wert ibt entriajten.

Wmn. am SRanbe: $ör i$ 10 ©ulben af otgegeueu anno 41 bord) $>er .fcermanniSaft
onb Hermann 3öoge, Saget.

') 1 ©ulben finb 0^=2 Xaler.
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fallen. 3)amit mirb bcr ^roteft ber SBermanbten megen beS XeftamenteS hinfällig.

35a bie ftirdjenoertretung nicht blog .fnnrich ÖecferS SHnbern gegenüber fo ge«

Rubelt unb für fie eine 2trt SReliftenberforgung eingerichtet hat, fonbern auch—
mic mir fpäter feb,en merben — für bie fiinber XaftS nnb Lamers baSfelbe tut,

ift e$ \m& umfomefn* ein 93cmcid bafür, bafj ber im 3af)re 1533 oerftorbene unb

1530 als feiig bezeichnete .jpinrich 93ecfer ein 8(mtSgenoffe bon %a\t unb £amer
gemefen fein mufj. polten mir bie SRamenSoermechfelung §iuridj üon 3^^nd
unS üor klugen, fo mirb unS auch U™, marum ber ©enoffe Safts auS SBeftfalen

als $b,eoborich üon ÜRetelen nach -frufum berufen werben !ann, unb nun fner

ben tarnen |>inrid) SBecfer erhält. |>tnrich Söecfer hatte zmet grauen unb mit

feiner zmeiten grau SHettgen jroei ÜHnber. $a eines ber Sinber 1541 burch

Jpetmann Saft unb ben §arbeSoogt Jpermann 2Büge feine 10 ©ulben ausbezahlt

befommt, mirb es fich mahrfdjeinltch in biefem gaße um ben ©ob> Sannes
hanbeln, ber nach ^afft (©.230) im 3>ahre 1528 in £ufum geboren fein foU

unb fich 1542 mit feinen SanbSleuten SSotquarb 3onaS unb ^etruS ©chütt auf

ber ©chule in Lüneburg befanb.
!

) @r befam alfo baS ©elb ausbezahlt, als er

in bie ftrembe ging unb ber Barmittel benötigt mar, ähnlich mie ^ermann laftS

©ofm (Harnes, ber „bat ©oltfmebeamüt bü -#inricf #amer gelert onb nu ftiner

Gelegenheit na mtber up bat ttmpt toanbern roolbe," 10 Xaler erhielt. $on ber

SBitme SÖecferS berichtet Shrafft noch, bafj fie ihre Stinber „gioar bei bielem Kummer,

boch mob,I unb rühmlich erzog." — SEÖer mot)l bem bisher noch unangefochten

baftehenben unb oon fo Dielen Seuten nachgefchriebenen |>iftorifer ftrafft biefeS

erzählt hat?

(Sin tuohl faum fo bebeutenber, aber an Xreue bem Dietrich Söecfer nicht

nachftehenber ^Mitarbeiter XaftS am SBerfe ber Deformation mar <$ranz $amer.

(£r mar im 3a&re 1496 z« £>ufum geboren. 2Bie fein Steter ^ic& r ift nicht

befannt. ©in £>inrich Jjpamer, mahrfcheinlich ein ©djufter, mar 1482 SSorfteher

ber heiligen ßeichnamSgttbe unb Siltermann ber ©chufter« unb ©erberzunft. ÜBief«

leicht ift bieS auch ber ©runb bafür, bafe Sranz |)amer SSifar am Elitäre beS

heiligen fieitfmamS mürbe unb mar. @r fott nach Stafft, ©. 234, ber attererfte

ber eoangelifch'lutherifchen ^rebiger geroefen fein, „ber in ben @b>ftanb fich be«

geben unb 1528 feinen ©ofm Sohannem, nachmahügen ^aftoren, gezeuget haben."

&ach bem lobe beS WrchibiafonuS Üb>oboruS ^iftoriuS im Sahre 1^33 mürbe

er beffen Nachfolger. (Sr ftarb in feinem 57. ÜebeuSiahre, ben 23. Sebruar 1553.

91uf feinem üeiäjeuftein fotlcit bie 2Borte geftanbeu haben: „Dominus Franeiseus

Hamor, lidelis Imius e«-clesmo minister, obiit anno Dornini 1553, Aetatis 57.

die 23. Febr." Wie bie £ufumer ©emeinbe fich auch ihm bis über baS ©rab

hinaus baburch banfbar ermieS, bafj fie feiner Tochter fich annahm, merben mir

füäter ferjen.

SBcnben mir uns nach biefer Slbfchmetfung mieber bem Sührer ber Sie«

formationSbemegung, |)crmann ^aft, z»-

3m 3ahre 1524 mar fein Stnfmng in |>ufum fchon fo groj? gemorben, bafe

er beS bnlbigen ©iegeS ficher fein fonnte. XaS gelb feiner ^eimat z« beatfern,

überliefe er baher mehr unb mehr feinen SJtttarbeitern
,

roät)renb er felbft über

bie ©renjen beS SSeichbilbeS feiner ^eimat hinausging. 3n ©arbing foll er bei

Gelegenheit einer üon ihm gehaltenen ^Jrebigt — er ganz QÖein — bor Oer»

fammeltcr ©emeiube baS Deformationslieb ,,@in' fefte 33urg" gefungen haben;

boch mirb baS mohl ein Irrtum fein, ba bieS ßieb erft 1527 burch Suther ge«

') •flin 11. Woüembcr 1551 mirb ber Stubcnt ber ^tjeologie ^oha«"^ $iftoriu^

Husensis in ÜBittcitberi] immotrifuliert.
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bietet, ift. 1526 erfäien Saft in 3ten«burg. $a bie Katholiken ihm bie

9Tiaricn!irc^e oerfchtoffen , rebcte er unter freiem #imme(. 1527, alfo in fünf

Sohren, n>ar ba« SBert ber Deformation in ber Jgmfumer ©emeinbe ooflenbet.

S)ie beiben testen SRinoritenmöndje räumten bei 92ad)t unb Siebet ba« Softer,

unb bie tat^olifdjen ^Jriefter überließen bog ©otte«hau« ihren früheren ©enoffen

unb bem Anhang berfetben, bie nun alle in ihren Augen Kefcer unb ihre beft«

geboten geinbe geworben waren. S)ie neue proteftantifäe ©emeinbe »erfuhr aber

mit größter $)ulbfamfeit unb ©Tönung gegen it>re früheren Kirdjenbiener. 9Ber

nur gutmißig abtrat unb hierblieb, mürbe im ungefdjmälerten 93efijj feiner Sßfrünbe

unb im ©enuß feiner Stenten „Beit feinet Sebent" betaffen. 3före GSinnaljuten

faflen nad) ihrem Sobe ober SEBeggange an bie Kirche, an ba« ©aftfmu« ober

auch an bie ©dmte.

3m 3°^" 1^29 nahm ^ermann Saft an einem Kolloquium in $len«burg

teil, ba« oon ber h<Wen getfttidjen 2anbe«behörbe mit bem ©chmörmer äRelchior

ftoffmann angefteßt mürbe, 1537 mar er mit bei ber Ausarbeitung ber neuen

Kirdjenorbnung tötig, 1538 mürbe er SSifitator ber Kirctjengemeinbett im fübmejt«

liefen ©djte«mig, im Amte $ufum, (Siberftebt unb im ©tranb, 1540 erhielt er

bie ©uperlntenbentur ber genannten * ßanbfdmften. 9iad) ber 2anbe«tei(ung im

3at)re 1544 fiel üttorbftranb •— bamal« furj ©tranb genannt — an #er$og

#an«, miihrenb ba« Amt $ufunt unb bie Sanbfchaft (Siberftebt an $erjog Abolf

tarnen. $>ie ^nfpeftion ber Kira)en im ©tranb hörte batjer mit bem 3af)re 1544

auf, mürbe aber im Amte |mfum unb ©iberftebt fortgefefct. 5)ie lefcte Sßifitatton

^ermann Saft« foß in ber Sirene in Dftenfelb im 3ahre 1547 ftattgefunben

haben. 3n °en aflerlefcten 3<*t)ren feiner reict)gefegneten Amt«tätigfeit mürbe Saft

burch einen Amt«foßegen ein großer Kummer bereitet. 3u Dem ©iföof Siteman

oon puffen mar im 3<*h™ 1548 ein frember ^rebiger, namen« 3ot)ann oon

Ütnben, gefommen. S)erfelbe gab oor, baß er megen feine« SSiberftanbeS gegen

ba« faiferüdje Snterim in ©oeft in SBeftfaten oon feinem ^rebigtamt oertrieben

fei. (£« glücfte ihm in nicht geringem ©rabe be« ©ifdjof« Seilnahme ju ermeden,

unb teuerer empfahl ihn bem Hermann Saft in |jufum unb bewirfte, baß er

hier al« Kapeßan Anfteßung fanb. @« oerbreitete fich aber balb in |>ufum ba«

©erficht, baß er nicht megen SBiberftanbe« gegen ba« faifertiche Interim, fonbern

megen miebertäufcrifdier ©runbfäfce oon feinem Amte entfernt »orben fei. Auf
einem ©aftmaljl, meiere« bei fetner (Einführung in ba« Amt ihm in |>ufum ge»

geben mürbe, fragte ihn jemanb, ob biefe« ©erüdjt mahr fei. (£r beteuerte fwd)

unb Zeitig, man fyabt ihn belogen. Einige SBochen nach feiner Anfteßung Oer*

reifte er, um feine grau ju tjoten. S>ie |>ufumer trugen ihm nun auf, ein 3*u0ni3

über fein SJorteben in ©oeft unb über feine fielen mitzubringen. @r fam aud)

balb mieber jurüd, aber ein 3eugni« mürbe oon iljm nicht geliefert. $ann begann

er eifrig ju prebigen unb fu^te bie ©emeinbe auf feine ©eite gu gießen unb bie-

felbe jpermann Saft, bem fetjr oerbienten £>auptprebiger, abgeneigt ^u machen,

©ei einer ißrebigt gegen bie ^)offart unb oerfd)menberifd)e Äleiberprat^t entblöbete

er fidj niajt, auf bie mit ©ammetfragen unb golbenen Ketten gefc^müdten Kinber

Saft« ^inju^eigen unb ju behaupten, bie bisherigen ^ßrebiger hätten bie ©emeiube

hinter« Sid)t geführt unb nur i^r ©ut unb ©etb unb nic^t i^rer ©eclen ©eligfeit

gefugt, ©inmat oerfpraa) er ber ©emeinbe, ifjr im ,,|>eiligengeifthau«" — mafjr«

f(hein(i(§ bie ©afriftei — ju fagen, mer bie fallen Propheten feien. AI« bann

oiete ba^in eilten, um bie« oon it>m ju erfahren, beutete er abermal« auf bie

Familie Saft« f)in, in ber bie Kinber mit Kragen unb perlen gefdjmürft einher«

juge^en pflegten. Sro^bem ib,m in feinem c^eti^en Seben fernere WlaUi an«

hafteten, roagte er gu behaupten, bie $>ufumer ©emeinbe fei feine echt chrtftUche,
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tuet! in ihr feine äuftere Verfolgung offenbarer Sünber flattfinbe. 9tud) forberte

er bie ©lieber ber ©emeiubc auf, ju ihm in* |>auä 311 fommen, menn fie ju ber

Überzeugung gebraut mären, rechte ©haften geworben 311 fein, bann motte er ihre

Warnen notieren. Viele tieften fid) baburch oerteiten unb fid> oon if)m einreiben

in „bie ©emeinbe ber Zeitigen," mürben aber baburch auch $u feinen Raehbctern

unb Anhängern.

Die $>ufumer ©emeinbe fpattete fid) attmähtich: bie einen gelten $u Saft,

bie anbern, bie man fpottmeife „3obanniter" nannte, $u Sodann oon Sinben.

Veibe Parteien bcfetjbeten fid} unb fa^en mit Stol$ auf ihren, mit Verachtung

auf ben ^rebiger ber ©egenpartei. Da bie* ^ermann Xaft betrübte, bat er

feinen Sfottegen, boeb ben ^rieben ber ©emeinbe nicht gu ftören. Von ßinben

antwortete, baft man Don feiner Seite niemals eine Störung bed ©emeinbefriebend

$11 befürchten haben merbe. Valb barauf trat er in feinen $rebigten aud) mit

^rrlcfjren ^croor unb beftritt bie Rechtfertigung bnrdj ben ©tauben. 3" «ner

SBeibnaebtdprebigt fagte er: „SBad fagft bu, glaube! glaube! — ffienn bu fetig

toerben roiUft, fo muftt bu ©otted Sitten tun unb feine ©ebote Rotten. Sin jeber

oon euch muft fo leben, baft er bereinft oor ©otted Rid)terftubt Antreten fann

unb fagen: |>err, ^ier bin ich, ich h°öe beinen SBillen getan, gib mir nun bein

Reich!" Dad mar auch einzelnen feiner Anhänger faft $u arg. Sie tarnen batjer

&u ihm unb fagten ihm: „£>err Johann, 3^ macht boch $u üiel aud ben guten

2Berfen, rooHt 3fc nicht lieber ©briftum prebigen?" — Ginft ^atte er gelehrt,

bajj man uneheliche ffinber nicht taufen bürfe. ^ermann Xaft jog ihn bedmegen

$ur Verantmortung. 3n ©egenmart jmeier benachbarter ^rebiger, bed .£>errn

Vtnjent oon Sttilbftebt unb bed Jperrn ^eter Voctetmann oon ^attftebt, unb bed

ftirehenoorftanbed oon #ufum muftte er fich über biefe &ufterung erftären, muftte

fich aber ber nach ihm audgeftreeften £>anb ber ©erechtigfeit burch altertet Rebend«

arten jti entminben. 3"m ^eiligen Stbenbmaht ging 3°f)nnn öon Sinben nie,

ermunterte auch K'ne ©emeinbe nicht baju, jum Dtfeh bed $errn ju fommen. Gr
warnte oietmehr baüor, inbem er fagte: „SWeine £>aare erheben fid) auf meinem

Raupte, menn ich f^e, mie bad Volt fich 8um Difch bed £>errn brängt. SBabrtich,

iü) tönnte nie fo bafjin gehen!" Gr fyatte auch feiner fitan, atd fte ü)rer Rieber -

fünft entgegenging, oerboten, 511m fettigen Stbenbmaht ju gehen. 3*1 ©es»Q <»«f

bie ffinbertaufe behauptete er, ba§ ed einer Vergebung ber Sünben babei nicht

bebürfe, meit oon dpifttuftrn eitern geborene ftinber fchon oor ber laufe heilig

feien. Dalmer weigerte er fid) auch, We bamatd bei ber laufe übliche Deufeld-

befchmörnng: „Söhre aud, bu unreiner ©eift!" anjumenben.

Die* alte* meette unb oerurfachte eine nicht geringe Vemegung in £ufum.
Der jparbedoogt ermahnte ihn, oon feinen ^rrtehren ab$utaffen; aud) tieft ber

Amtmann 3afob Ran^om ihn oor ba« ßonfiftorium in «SchteSmig entbieten. $>er>

mann Taft erfd)ien fyiev at* Stnftäger. Seine fchriftlid) abgefaftte ^nftagc mürbe

aber nicht einmal jur Vertcfung gebracht, roeit ber Vifchof litemann oon puffen

erttarte, er motte nach £>ufum fommen unb hier ben Streit fchtichten. Räch einiger

*3eit fanb er fich 0U£h in |>ufum ein. 3m (£h°r Dcr ^ir<hc* im Vctfein be3

2tmtmanne«. mürben nun bie Verhanbtungen begonnen. Der Vifchof brang ftart

barauf, baft mau ben Kapellan im Stmte betaffe, unb erbot fich, fon ber Jfanjet

aud bie 3rr^e^rcn bedfetben ria^tig gu fteflen. (5r prebigte auch *n ^>nfum 311

brei oerf<hieben«n 3Raten, berührte aber in feinen ^ßrebigten bie 3rrtehren 3ohann
oon Sünben* faft gar nicht, fonbern fagte oon ihm, ma8 er geprebigt habe, fei

im göttlichen Gifer gefajehen unb nicht böfe gemeint gemefen. „Sine Spinne fauge

©ift aud berfetben Vtume, aud ber bie Vienen ben |>onig gewönnen."

Die Anhänger 3°^nn oon fiinbend triumphierten über ben ^tudgang ber
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®ad)e, ruäfyrenb Hermann Xaft unb bcr SBorftanb ber ©emetnbe äufeerft mifj«

oergnügt maren. fiebere brangen nun in ben ©ifäof, frei fjerauS gu fagen, toer

int SRedjt unb roer im Unredjt fei. $ber berfelbe toirf) jeber Haren unb bünbigen

21ntmort aus, um feinen ©ünftling nidjt $u ftürjen. 3nätoifd>en beftieg 3°^«"
Don Siuben nadj toie oor bie Langel unb prebigte nad) alter SBeife metter. Söalb

faxten er fid) aber in feiner Sage mid)t mei>r ftajer gu füllen, benn plöfclid) um
Dftern 1551 gab er feinen $)tenft als fiaoellan in $ufum auf unb jog nad)

Tetenbüll in ©iberftebt. *) #ier mahlte Ujn bie ©emeinbe $u Ujrem ^rebiger.

$ie SJeftätigung ber SBa^I burß ben 93ifd)of Xilemann oon puffen erfolgte am
9. 3Här$ 1551. 5)od) ift feines $leibenS in Tetenbüll auaj ntdjt lange gcioefen.

ÜJlacfy 6 3af)ren erb,ob fid) audj fjter ein ©türm ber ©nträftung gegen tfm. Slufcer

oerfdjiebenem bort gefammelten SRaterial forberten bie Setenbüllcr einen 93erid>t

über feine Sättgteit in ^ufum unb feine Stellung gum Steformator Hermann
Saft, ber bereits toerftorben mar. $luS biefem Sbertdjt finb bie Mitteilungen über

Sofjann oon ßinben unb fein S3erl)51tniS $u Saft genommen. Huf ©runb biejeS

Söeridjts mürbe Sodann oon fiiuben im Sa^re 1557 burd) ^erjog Slbotf feines

9lmteS entfefct.

$>ie oerfetyiebene ^Beurteilung beS Sd&märmerS ^oljann oon Sinben burd) ben

SBifdjof unb ^ermann Saft läfct auf einen nid)t geringen Unterfdjieb ber beiben

(enteren in ber firdjltdjen SRid)tung fd)lief$en. Sä^renb ber eine in ber Über-

gangszeit in Ijödtftem ©rabe bujbfam mar, nriH ber anbere mit affer ©tyoärmerei

fofort reines §auS madjen. @3 ift nidjt unmal)rftf)einlid>, bajj Saft, ber ben

®ampf ber ^Reformation burdjgefodjten fyatte unb anfangs aud) eine bementfpredfenbe

©tellung in ber fdjleSmtgfdjen ßanbeSfirdje einnahm, mit etroaS SReib auf ben

bebeutenb jüngeren SBifdwf falj, ber beS SageS Saft unb J£>i^c niajt tragen ge-

lernt, aber bennodj fein SSorgefe^ter gemorben mar unb tfjm einen nid)t unbe»

beutenben Seil feines EinfluffcS genommen blatte. S)aS ift jebenfaffS fieser, bafe

ber 3mift in ber $ufumer ©euteinbe Safts lefcte SebenSjafn* verbittert fjat. (5r

ftarb am 11. SRai 1551. SBor bem Wltar, oon bem aus er fo oft $u feiner

£>ufumer ©emeinbe getyrodjen fmtte, fanb er feine lejjte JRufjeftatt. 9luf feinem

ßeidjenftein ftanben bie SBorte: Anno Domini 1551 ben 11 $ag SRaji ftarf be

merbige £>er ^ernten Saft Äerffyer in OlberS in bem 61 3>are.
3
) dufter ber

Snfdjrtft erbltdEte man auf bem ©teilt eine £anb, bie anS einem fjagelnben Gimmel
nad) einem oon ber @rbe auffteigenben SRaud) taftete.

^ermann Saft ninterliefj
s
) außer feiner Söitme ©ertrub 5 ftinber, 3 ©öljne

unb 2 Xödjter, oon mela^ festeren eine im Söt)« 1553 in früfjefter 3«9<f"D Port-

3iMe $ufum einen britten ÄapcHan wieber befam, fe^cn wir au« folgenber Urfunbe:

. 58. Äira^enrentebuc^ III oon 1530: $tem anno 1552 in bntoefenbe beö merbigen

.fterrn $etri Bolelmamt, Äcrdl)erren bnbc Sßortoefer besi ®af(^ufc« i§ enbrc^bic^Iifen bennfliflet

ton befloten, bot be fterefftoaren fdjolen ton »iöen olle %ax up Raffen oon ber Senfen

Jtnfnmpft to tonber^olbinge beö brubben (Sotoeflang 6oftid) Wart lübfcb enrridjten bn toor-

nogen, befulue brübbe (Sapelloit mochte rool eon erlief diriftlia^ ^unggefelle, eine« borgerä

fon bönnen ipufum fnn, be ben anberen 3)eneren im Äerdenbenftc, fo oelc e^m mogelif»

modfte tu Imltoe fomen, tonbe fo bt) benfuliien toleren, onbe fo ©obt be 9lUmed)tige enen

toon ben anberen teueren toon ^ter roorbe eflen, mo^te be. fo »eme ^e borto bua^tig, in

be« anberne ftebe treben, tonb enc beterc ©efolbinge geneten. Äonbe be fid od onbernjege

toorbeteren, fd)otbe e^m fro, fton.

') ®iefje ?lnm. ©. 9 ber II. ftortfefeung toon i'afe, Samml. ftuf. 9?o^rt(bten.

:t

) Sortlaut ber Ijierauf bejügtieben Urfunbe: „^tem anno 155'2 3Äanbage« na circum-

cisionis domini (ber Sefc^neibung. ®er SBerf.) in ber ttertfiroaren Dledenfdjup in bbluefenbe

.^ermann SBijge .^erbeöfaget / ber töedendlube / Äerdfmaren bub borroefer be« ©aftbufe«/

btb flittger forberinge be« a^tbaren Wanne« Wattia« ftnuficn on ßobanj,c^ ßijrct) jelige

$eru Jeimann laft nagclatenc Ät)nber bormunber bar i« enbredjtlireu bewilliget / bat be
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S>ie bem 9teformator „megeu fancS trumen SenfteS" banfbare ©emeinbe bemilligte

auf «tntrag „be8 achtbaren 2J?anne3 HKattina« ftnufccn" jebem tinbe ein Kapital

oon 10 Sötern. 91(8 aber J553 bie eine Keine Softer ftarb, übertrug man
ihren Anteil auf ijranj &amer$ einzige Softer. ^Johannes unb ^ermann Saft

foroie fiatharina erhielten greitagS nach 3"bitate im ^a^xt 1554 ihre 10 Sater

ausbezahlt, mährenb ®tau3, ber baä „©olbfehmiebeamt bt) |>inrif |>amer" lernte,

am 8. %\m\ beä %at)ve$ 1554, greitagS nach 33onifatit, als er bte SBariberfdjaft

antreten moflte, bie ©umme überroiefen befam. Johannes, ber ältefte ©of)n, mürbe

©erichtSöogt in 3tiga in föufetanb; er üerlor hier im ^afjre 1581 bei ber @in«

nähme ber ©tabt buref) bie s#oten bog Sieben, ^ermann, ber jmeite ©ofm, ftu«

bierte Sheotogie in Wittenberg unb mürbe fpäter ^aftor in Sopfee, einem in ber

grofjen Dftoberflut be8 3ahre3 1634 untergegangenen S)orfe auf ÜJiorbftranb.

Katharina mar mit einem £ufumer Bürger namenä Stebberfiel »erheiratet, ©in

©ohn öon ihr lebte nod) in ber SRitte be« 17. SafjrfjunbertS. Sie SBitme „©arbrut,"

bie er einft als feine §au8f)älterin unb arme« 3ttäbd)en geheiratet hatte, überlebte

ihn um 38 3aljre. $m Kirchenbuch bcS ^ahreS 1589 fteht unter bem 24. fte«

bruar bie Söemerfuug: „©arbrut $er |>armenfj mit aßen SHocfen betut in unfjer

lernen Sroumen $erfe begrauen. 7 fRt^lr. 8 ©d)."

9lber$ unb ÜReberä

. ber Saftmebaitte bess .fcerrn ÜJJrof. Dr. fiirmte in SReumünfter.

Sahrfcheintich hat auch fte an ber ©eite ihre« ihr im Sobe uorangegangenen

SRanneS ihre tefcte ?Riir)cftättc gefunben. Sie Familie Saft mohnte an ber 9?orber-

fterdfroaren febofen be$ gebauten $ern Jpermann Saft btjff ünberaben Ätjnberen bm fnneS

trumen Senfteö milleu enen jeroelfen Sltmbe / »an bat ton eren beraben bn erltfc ampte
beßtjnnet antofangen togeben X Saler / t$ be Summe L Sater.

3tem anno 1553 alfe etjn non ftjnen Soa^teren geftoruen mag bn ere X Safer nt)d)t

entfangen habbe, mort gefeerjt, men molbe seligen .fcern ftranS olbefte Softer man be ton

eren beraben mert / be X Saler to Intlpe gemen.

Stent 3ob,annes! bnb .ftermann Saft fjebben XX Taler entfangen.

3od)t)m SBetfen ^efft ftrt)bage$ na Subilate anno 54 Katharina Saftet / jetigen ftern

.fcermann Saftes! uagclatene Softer / bho fe bortauet roaS / be X Sater roo bp ber forigen

flbe btffest SMabeS berorbt oormoge ftneS 9tegifter$ morna he ort im 55 3are menner ber

Äerefen SRerfenfchup gefchenn mort mit gob^f hutpe genochfame sJtecfenfcf)up bon mertb, X Saler
t^or noge entrichtet.

GJeürfeSfallS Ijefft fe oef 6lame« Saft seligen $>ern ^ermann Safte« fonc ftröbageS
no 5)onifatit, mas( be 8 ^umi, mettidjer bat ©oltfmebe ampt bt) $>tnricf Rainer getert bnb
nu finer ge(egenl)eit na miber up bat ampt manbern molbe / bormoge befeutuigen ftneö

regifter« roobor getefet X Sater oomoget.
5Bnb fin nu fjirmit jeligen .'pern Hermann Safteö Slinber alte mit einanber ßouete

bar am teuebc ft) / ber JRecfenfiitube Siereffmaren bnb Sorftenbere gebane tljofage na |o mi

bar antefet aanä bnb gar betatbt / bornoget bnb offgetccf)t otbgenamen be X Taler &o

$er gran« Softer / meüicher in seligen $er ^ermann« oorftoruen Softer ftebe getreben '

ere fe beraben morth / he°ben fcfmU."

Digitized by Google



180 ©. SBarnede.

feite ber Süberftrafce, gegenüber bem jefcigen ©ömnafium. 3)aS oiefer Arbeit

oorangefteCte SBttbni« beS Reformators ift mitgeteilt in Straffte 3ubetgebäd)tniS.

«SaS in ber alten 2J?arienfirche befinbtiche Ölbitb fomie ber Seichenftein Jpermann

$aftS ftnb nach bem Abbruch ber Sirene oerloren gegangen. 3m 3a f)rc 1H97

ift in einem Jenfter ber ©afthauSfirdje baS Söttb beS Reformator« mit ber 3af)re8»

äatjl 1522 angebracht; anfeerbem ^at bie ©emeinbc £mfum in biefem $ahre jum
300jährigen ©tabtjubitäum für bie gjearienfirche ein neue« Ölbilb Safts anfertigen

taffen. (Sine auf £. 2. oon |>olftein, nach StöhlerS aWüngbeluftigungen (1706)

auf ben Reformator ^ermann $aft geprägte unb im SBefife beS .frerrn ^rofeffor

Dr. JHrmiS in Renmünfter befinbtiche SWebaiüe gibt oon bem unbeugfamen, willens»

ftarfen ©otteSmann auf bem Moers umftehenbeS treffliche SBilb. $>er SteoerS ber

URebaifle jeigt eine ^oftienfdjachtcl unb eine 9Jionbfia)c( mit einem Äreuj. Sie

beiben Umfchriften ber SJcebaifle fteüen fid) burchaus nicht in SBiberfprucq $u bem

uns jefct befannten SebeuSbilbe iafts. Senn auf bem SloerS gefagt ift „$>. £.

oon £otftein, feinet Hilter* 31 3at)re" unb auf bem ReoerS „@S ftebt MeS in

feiner 3Wad)t MDXXXV," fo foll (entere <Jaql nur fagen, bajs bie ÜWebaifle, bie

wahrfdjeinlich früher in SöuchS ober Stein gefa^nitten würbe, 1835 in ©über

gegoffen ift.

$on ®. SBarnecfe in Altona. Sahrcnfelb.

ber fd)leSwig«lwtfteinifche Schmetterlinge finb bis jefct recht wenig Arbeiten

erfdEnenen, oerfd)Winbenb wenige im Vergleich mit ber lepibopterologifchen

Siteratur anberer beutfdjer ©egenben. 3a, um bie niebrige Stellung, bie SdjleS.

wig«£>otftein in biefer #inftcht einnimmt, rect)t beurteilen $u fönnen, ntuft man
noch ba$u bebenfen, bafe ftch biefe toenigen ^ßublifationen auf einen Zeitraum oon

runb 50 fahren öerteilen, unb bafj in ben erften 50 fahren feit ber Söegrünbung

ber beutfehen Sepibopterologie feine einzige Arbeit über fchleSmig»holftetnifche

Schmetterlinge erfchienen ift, bafe Schleswig «£>olftein in biefen früfjeftcn SÖJcrfen

überhaupt nie ermähnt mirb. gubem ftnb biefe wenigen Slrbeiten oeraltet unb

Deswegen nur noch oon geringem SBert — alle neueren (Sntbetfungen unb iÖeob»

achtungen bis bahin noch nicht in Schleswig »|>olftein gefunbener unb für unfere

Sauna intereffanter Schmettertinge finben ftch nirgenbs ober nur in fchwer 311«

gänglichen SBerfen unb $erftreut Perjeidjnet unb finb auch je^t nod) meiftenS nur

einem fleinen Greife oon Sammlern unb faum über SchleSmig«$olftetuS ©renken

hinaus befannt.

®S würbe hi« 511 weit führen, ben ©rünben für biefe geringe literarifche .

Betätigung ber fchleSwig«holfteinifcheit Ceptbopterenfammler nachspüren unb bie«

felben ausführlich ju erläutern. Stur baS will ich bemerfen. bafe eS an tüchtigen

Sammlern gerabe in §otftein keineswegs fehlt; bie Umgegenb oon Hamburg«
Altona fpejieH ift in (epibopterologifcher #inficht fo gut burchforfcht wie faum

ein anbereS ©ebiet' in £eutfd>lanb ; bie bortige ftauna fann fiaj mit jeber mittel-

europäifchen meffen, unb bürften fid), waS bie 9coftuen anbetrifft, faum irgenbwo

in SJeutfchlanb fo oiele feltene unb intereffante ?lrten an einem ^lafce sufnmmen.

finben wie hier.

@S ift baher ein fetjr bantenSwerteS Unternehmen, bafe ber „entomotogifche

herein p Hamburg Altona" fich entfehtoffen hat, ein oon feinem SBorfijjenben,

#errn üaplacc, ocrfafjteS ausführliches SerjetchniS ber Hamburger fiepibopteren
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herausgeben unb fo biefe intereffante gauna einem größeren Steife befanit

Zu machen.

2Röchte baS erteilten biefe« ©erteS boch eine 9teit)e weiterer Arbeiten über

fchle3toig*holfteinifche Sepibopteren in$ ßeben rufen, um bie Kenntnis ber ©chmet«

terlingäfauna unferer $etmat metter gu oerbollfommnen unb fie enblidj zu ber it)r

gebütjrenben ©tettung zu ergeben.

3lm folgenben mid ich nun zunächft bie MS jefct über fchleSmig-holfteinifche

Schmetterlinge oeröffentttchten größeren Arbeiten aufzählen.

1. ft. SB o i e , SSerjei^ni« bäntfeher, fthleSmig-hotftcinifcher unb lauenburgtfeher

Schmetterlinge. 3n ber Beitfärift „3fis," 3at)tg. 1841, ©. 115.

2. Xeffien, SBerzeidmte ber um Altona unb Hamburg gefunbenen ©dmtetter«

linge. Hamburg, 1855.

3. g. $ahl, 33erzeichni8 ber bei (Sittin gefunbenen (Schmetterlinge. fftel, 1880.

4. 3. E. £. Zimmermann, $ie ®rofefchmetterlinge ber gauna ber SRteberelbe

$n ben SSerhanblungen be3 herein« für naturmiffenfehaftliche Unterhaltung zu

Hamburg, 1887, ©. 11—39.
5. |>. X. $eter$, gür greunbe ber ©chmetterlingSfunbe. £>eimat 1893, ©. 85—94.

SBeitere Heinere ^tuffä^e, nteiftenS Berichtigungen unb Ergänzungen zur fiepi»

bopterenfauna $amburgS entljaltenb, finben fich in ber ©tettiner entomologifchen

Bettung unb ben SSerhonbtungen beS SSeretnS für naturmiffenfehaftliche Unter»

haltung z« Hamburg.
kleinere «Kotigen enthatten noch folgenbe, nicht fpezieß über fd)le«mig'hol«

fteinifche ©chinetterlinge erfdjtenenen SSJerfe:

1. Ab. u. Äug. ©petjer, Verbreitung ber ©chmettertinge $eutfct)lanbS unb ber

©ehmeiz- 1858—60.
2. gr. ©chmibt, Überficht Der in «Dcecflenburg beobachteten 9)tafroleptbopteren.

«Reubranbenburg, 1880.

3. 9iüt)t.|>ehne, $ie paläarftifchen ©rofjfchmettertinge ufro. 1. Zeil ßetyjig, 1895.

4. A. Sang.#aaS, $äuifche 2Rafrolepibopteren. «Jlaturfnftorifche Bcitfc^rtft in

Kopenhagen, 3ahrg. 75.

3unadjft möchte ich noch einige Ergänzungen unb ^Berichtigungen gu ber int

allgemeinen fet)r juoerläfftgen Arbeit Meters' ') geben unb bann felbft einige Söe-

merfungen über feltenere fchleömig-holfteinifche Rätter anfchltefeen.

Pararge ogoria L. $n ganz «Rorbbeutfchlanb fommt nur bie heuere SBarietät

ogeridos Stgr. oor. $er galter fliegt gern auf SEBatblichtungen. 3d) fing ihn

auch bei «JRalente am Xieffee.

Vanessa alburn L. ift bei Hamburg «Altona garnicht feiten unb mirb mot)!

in ganj ©chle8mtg«£>otftein oorfommen.

Papilio podalirius L. tiefer fchöne bitter ift an ben berfdnebenften Orten

unferer Herzogtümer erbeutet; nach ©chmibt (gauna oon «Ucecflenburg) ift er bei

ClbeSIoe gefangen, nach 3)at)l bei Eutin; ein galter ift einmal oon einem &am«
burger ©animier bei Böberg (bei Hamburg) gefitnben. ES ift mohl zweifellos,

bafc e$ fidj in allen gälten, mo podalirius in ©chle3nng«£>olftein erbeutet ift, um
berfchlagene Xiere handelte; etnheintifch ift er meiner Meinung nach bei uns nicht,

ba oor aßen fingen ber «Jtmtpc Ejiftenzbebingungen fehlen. SBer einmal in

SRittetbeutfchlanb podalirius -«Raupen gefudjt hat, mirb mir barin beipflichten.

Colias edusa F. (Autor ift nicht üinne, fonbern gabrietttä.) £cr galter

tritt nteiftenS fehr oercinjelt auf, erfcheint jeboet) periobifch in ungeheurer Anzahl,

©o mar er 1892 in ganz Europa unenblid) häufig; ich fing ihn im Dftober beä

genannten 3af)re$ auf ben deichen bei Büfum.

l

) S. Heimat" 1893, S. 85-1)4 : gür greunbe ber edunettcrltitgStunbe.
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Sesia jnuscaeformis View. ©ine Sesia philanliformis Linn« gibt eS uidjt,

$eterS meint jcbenfaHS philantiformis Lsp. = muscaeformis View, iöei Ham-
burg ift bie Art noch nid^t beobachtet, bod) finbet fie fidj in Tänemarf, uub mag
fte baher feljr mol)l bei SchleSmig, wie $eterS angibt, oorfommen. Tie Staupe

lebt an Arrperia vulgaris (menigftenS in SRittelbeutfchlanb).

Deilephila euphorbiae L. Tie fchöne Staupe bieder Slrt, bie als Satter nur

menig beobachtet mirb, wirb in ben Herzogtümern manchmal in größerer SJtenge

gefunben; fehr häufig fdjeint fie 1901 geroefen gu fein; in Anzahl mürbe fie in

bem betreffenben $ahre bei Sölanfenefe unb auf beut ©raSbroof gefunben.

Acherontia atropos L. Tie SInficht, bafc oon ben nach ber Überwinterung

recht, menn er ade im £>erbft ausfommenben Totenfopffchmärmer bezüglich ber

Fortpflanzung für oerloren Ijaft; baSfelbe gilt aber ganz ficher auch oon ben im

Frühjahr fd&lüpfenben Faltern (aber nur in Storb« unb 9Äitteloeutfchlanb), meil

biefelben, mie allgemein feftgefteüt ift, nicht fortpflanzungSfät)ig finb. ©anz ab-

gefehen baüpn, gehört eS zu ben Seltenheiten, menn bei und eine Totenfopfpuppc

übermintert- entmeber fchlüpfen bie Tiere im £>crbft aus ober gehen roährenb beS

SBinterS gu (Srunbe. ^ebenfalls fann man annehmen, bafi alle Staupen, bie in

Storbbeutfchtanb gefunben merben, oon Schmetterlingen ftammen, bie aus Valien
— bie Sllpen finb biefen mit gemattiger ftlugfraft begabten Bieren faum ein

JpinberniS — unb aus Sübbeutfdjtanb zugeflogen finb unb Ijier oben ir)re @ier

abgelegt ^aben. Taher erflärt eS fidj auch, bafe in beifeen unb troefenen (Bommern,

bie baS Sjjonbern ber galter erleichtern, Totenfopfraupen meiftenS überall in

Anzahl gefunben merben. Todj ich wiß bie« intereffante Thema fytr nicht meiter

oerfotgen, baS ©efagte mag genügen. 3m allgemeinen tritt atropos bei uns

fomoht cid Staupe mie als Salter ziemlich häufig auf.

Hybocampa milhauseri F. Tie Staupe lebt, mie v#eterS Permutet, an

(Richen, an beren Stamm man bie aflerbingä nicht leicht zu fehenben ®ofonS

öfter finbet.

Catocala pacta L. Sieumünfter, genauer bie ©egenb z^ifchen SJeumünfter

unb 93roofffebt fcheint mirflidj ber einzige Funbort biefer feltenen ?lrt in ben

Herzogtümern zu fein. Tie Staupe lebt in moorigem ©ebiet auf SGBollmeibe, bei

Tage eng an ben (Stamm ber Futterpflanze angefchmiegt.

SHandje ber (Sulen, oon benen Meters fagt, ba| fie für bie fölbherzogttimer

mit Ooflem Stecht als Seltenheiten gelten, finb boch moht übewfl zu finben; fo

merben Acronyda auricorna F., Dipterygia scabriuscula L. (pinastri), Dichonia

aprilina L., Grammesia trigrammica Hufn., Xanthia fulvago L., Amphipyra
pyramidea L., Agrotis fimbria L. unb rubi View., menigftenS auf Der ©ceft,

mohl allerorten oorfommen.

Tie beiben oon Meters als fraglich bon SchleSmig aufgeführten (Sulen : Acro-

nyda cuspis Hb. unb Luperina haworthii Crt., finb auch, aber feiten, bei £am»
bürg gefangen, unb ift eS garniajt auSgefchloffen , ba§ biefe Tiere, befonberS bie

maritime haworthii Crt., bei SchleSmig oorfommen.

3m folgenben mill ich nun noch einige oon ^eterS nicht ermähnte Birten

aufzählen, beren SSorfommen in Schleswig '$olftein bemerfenSmcrt unb teilmeife

erft in ben legten Sauren feftgefteüt ift.

1. Melitaea maturna L. Tiefe fchöne 9lrt, bie eine eigentümliche Verbreitung

befifct, mürbe 1901 in Hnftahl als Staupe bei Steumünfter erbeutet. Stach

Staubinger lommt ber Falter oud) in Sübfchmebcn oor; für SJtecffcnburg ift

er ^tueifef^aft.
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2. Melanargia galathea L. $er galter, meldjer Dörfer in 6chte«mig
«
|>olftein

nicht beobachtet ift , murbc 1901 in einem ©jemplar im ©achfenttmlb , in

mehreren im Sauenburgifdjen gefangen. £a e8 ftch hierbei fieser um Xiere

hanbelt, bie nur infolge be« marmen ©ommer« 1901 nörblidj gebogen ftnb,

mirb bie Hoffnung, bauernb eine neu,e 2lrt für unfer ©ebiet erhalten ju haben,

mof)l Oergeb Ii d) fein.

3. Carterocephalus silvius Knoch. 9J?ir befannte gunborte biefer #efperibe finb

ber ©achfenmalb unb Wienborf bei Hamburg, mo biefe fleine 9lrt alljährlich

in ^Inja^t auf SBalblidjtungen gefangen mirb. $)a silvius oor 1889 in #olftein

nicht beobachtet mürbe, ift er $meifeflo8 in ben testen fahren au« ÜBedlen«

bürg, mo er fich fdjon früher fanb, eingemanbert. (58 märe feb,r intereffant,

ju erfahren, ob unb roofjin biefe ©inmanberung fortgefe|t mirb.

4. Lopliopteryx cuculla Esp. 9?ach Mitteilungen Hamburger (Sammler ift ber

Salter bei 9tienborf an ber Oftfee gefangen, in einem ©tfid auch bei Sutin

($ahl). $ie un8 am nädrften liegenben gunborte biefe« feltenen ©pinner«

finb 2Bi«mar, #annooer unb ©erlin. 3" bem bajroifchenliegenben ©ebiet ift

er, fooiel mir befannt, nidjt beobachtet, ©ei SÖiSmar mürben 1876 9 Raupen
oon Acer campestris geflopft. @« ift garniert unmöglich, bafj bie Slrt in

^olftein noch an anberen Orten öorfommt unb bi« jejjt nur be«halb nicht

gefunben ift, meil man %^oxn, an bem man im allgemeinen feine • Staupen

oermutet, nicht abflopft, unb meil ber galter fid) fehr oerfteeft hält.

5. Agrotis ripae Hb. $iefe maritime Slrt ift 1877 bei Hamburg entbedt unb

mirb feit ber 3ett öfter am Söber, auch am eleftrifchen Sicht erbeutet. 55er

galter mirb mohl an ber ganzen fchleäroig«hotfteinifchen $üfte oorfommen; bei

Üttienborf an ber Oftfee ift er, fooiel ich weife, auch gefunben. $ie {Raupe

lebt am ©tranbe unb nährt ftch oon fal$f)altigen ^flanjen, unter beren ^Burjeln

fie fich am Sage oerborgen hält. 21uf ben ßlbinfeln bei Hamburg mufj fie

mit anberem gutter oorlieb nehmen.

6. Hadena funerea Heinem. Funerea ift eine recht feltene Chile, bie nur an

wenigen Orten, nämlich i« $oflanb, bei $annooer unb feit 1877 auch bei

Hamburg oor!ommt. 3n bet Umgegenb Hamburgs mirb fie jefot alljährlich

in Singahl geföbert, oor allem auf naffen Söiefen unb Mooren. Unjmeifelhaft

ift ber galter auf SKooren noch wert nach $olftein hinein oerbreitet unb mirb

an günftigen ©teilen überaß erbeutet merben. $ie Staupe lebt oerborgen

an ©ra«.

©on einer Slufjählung roeiterer, in nnferer ^rooinj feltener galter, ebenfo

oon einer SBefprechung ber jafjtrcichen, für Sd>le3mig'$olftein jmeifelhaften 2epi«

bopteren miß ich Äbftanb nehmen, boch mödjte ich ä»nt ©djlufi jeben ©animier

bitten, intereffante Beobachtungen unb überhaupt Heinere Zotigen im Sntereffe

ber Grforfdjung uuferer gauna ebenfall« $u oeröffentlichen, ober aber mir 9?ach<

rieht baoon unb auch oon neueren Arbeiten über fchleSroig.holfteinifche Sepibopteren

ju geben.

Beiträge ^uv (grfläruttg fd)le£toißfd)er Drtöttamen.

SJon ^oh- Itangfelbt in glnifitburg.

XIV. Spuren liHbntrtfier <ftötttrbertlinmtt in tutjeren Örtenamcn.

S ift juft feine banfbare Arbeit, ben ©puren tjcibnifdjcr ©öttcroerehrung,

bie in unferen Ortsnamen fich pnben, nachzugeben. 3" manchen gälten

ermeifen fie fich alä trügerifd), unb eö bebarf ber größten Slufmenbung oon s
-8or-
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fid)t, um ni<f)t in eilte Satte gelocft jtt ivrrbett. So ift bic ?lu«beute müljfamen

Sorfcf)en« unb ernften Bögen« berb,ältni«maf}ig gering. Die folgenbeu feilen

Werben ba« ©efagte in f)ette« Sidjt rüden.

^flichtfdjulbigft beginne id) mit bem oberften aller ©ötter, beut Orbner

Gimmel* unb ber (Srben, bem gemaltigen Obin, beffcn Kante auf beu alle«

buritjbringenben Seben«gcift ^inmeift.

95He Seelanb, Sünen unb ^ütlanb ein Obin« 93t — alfo ein bem Söobatt

gemeintes Jpetligtum — befifcen, fo fd)eint aud) in Sd)lc«rotg ein folcfje« beftonben

51t haben, unb aroar int heutigen ßirchfpiel Sägentp roeftlid) oon jpaber^lebeit.

3n bem SHrcfjfpiel, ba« $ab,lrciche Hünengräber aufmeift, Uegt bleute bie (Sifcnbahu-

ftation SEBotjen«. Da« ursprüngliche Dorf gtetc^ed Kamen« (mit elf £>öfen) mürbe

1659 im Sdjmebenfriege bermüftet. Später entftanb b,ier ein föniglidfer Sßadjthof,

meldjer gegen 9lu«gang be« borigen 3ab,rl)unbert« parkettiert mürbe. — Der Kante

finbet fid> au« bem %a§xe 1475 (31. Dipl. I, 592, 593) in ber Sonn SBobeufe

unb SBobenjee. Da im $otf«bialeft bem bänifdjen 0 bielfadj ein m borgefdjoben

mirb — man benfe nur an mon«ba' — on«bag, Obin«tag -, fo haben mir in

bem erftett Detle ber ©ejeidmung atueifetto« ben Kameu Oben ober Obin. 3'"

nörbltdjen Deilc ^ütlanbd gibt e« ein JRircbJpicl Obbenfc, melier Kante genau fo

gefprodjen mirb mie unfer Söoljen«, mie in jener ©egenb ba« bänifdje on«bag aud)

moin«ba lautet. 3ft & geftattet, nach, einem Slnalogon ju festlegen — ich benfe

an ben Kamen ber ©tobt Dbenfe auf Sünen — , fo mürbe unfer SBonen« al«

Obin« SM ober SBe $u erflären fein. Die ©nbfitbe, meldje gegen Slu«gang be«

15. ^ahrljunbert« jebenfatt« bereit« in abgefdjliffener Sorm und begegnet, fönnte

aud) fö, See Reißen, bod) ferjeint biefe 93ebeutung im ^pinbltcf auf bie Sage be«

Orte« abfolut au«gefdfloffen. Da« e fann tnbe«, nad) einer ganjen Keihe oon

analogen Satten ju fdjliefjen, aud) ein abgefc^liffened mitb, anzeigen, melier 93c-

beutnng ber ßljarafter ber ©egenb feine«meg« mtberfprtcht. Dann mürbe ber

Käme atfo 2öalb be« Oben ober Obin bezeichnen. Obin ober Oben brauet nun

leiber nid)t abfolut ben Kamen be« ©otte« barjuftetten. Der Käme mürbe nämlich

in fpäterer $eit aud) bon leiblichen Siefen angenommen. So treffen mir ihn

mehrfach, im 13. unb 14. ^aljrtiunbert unter ber t$orm Dtljaen ober Othen, olfo

baf$ eine Auslegung be« Kamen« in biefem Sinne burdjau« nid)t au«gefd)loffen

ift. 3n biefem Satte mirb un« ber SKang'el einer älteren %oxm be« Kamen« fo

redjt fühlbar. Rotten mir foldje, fo mürben mir bie SBebeutung ohne 3meifel

ftdjcr fteflen fönnen.

3n ber ©egenb bon |>aber«leben begegnen mir nod) anberen Kamen, bic

auf Obin hinzuführen fd)einen. 3n romnnttfdjer, berftetftcr Sage am ^aber«lebencr

Weerbufen liegt bie ßtrcb,e 2Bon«bef, 1413 unb 1443 Dbin«bef, 1463 Obin«»

beefe, um 1500 S33on«betf, 1523 2Bobitt«becf, 1569 2Bun«becf. Da ber lefcte Deil

be« Kamen« bie Söebeututtg Wad) b,at, fo bürftc in biefem Satte an ben Si^n
be« ©ör unb ber Seftla ^u benfen fein. Obin«bef märe alfo ba« SBaffer, mo
Obin Verehrung geno§. — %m ßircbjpiel SBilftrup füblich oon ^aber«leben liegt .

ber ^of 2Bou«moo«, meldjen St lau« Sintbef ju Dörning 1417 an ba« Dom«
fapitel in £>aber«leben berfaufte. 3m Kaufbriefe Ijeifjt er Obb,en«mofe. Später

begegnet un« ber Käme in ber Sonn Oben«mofe 1441, SBon«mo«, SGBunjjmafe

1569 (ftönigl. bänifaje« ©eb,eimara)ib II). 3" biefem Satte ift im £inblirf auf

bie SBebeutung be« lefcteren Deile« bon einer 3ufammenftettuttg mit bem ©otte

abjufefjen, unb ber Käme fcf)led)tf)in al« „mofe" be« Dtljen gu beuten.

Der gemaltigfte mie ber ältefte oon Obin« Söhnen, oon 3örb geboren, ift

Db,or, Donar, ber ©emitte'rgott , ber ben Sldergang fegnet unb bie ©rute, ber

oertrauteftc Sreunb ber SKenfdjen, ber Schüler be« £crbfeuer« unb ber ©ei
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$riträge jur Srflärang jdjIeSroigi'cfjtr Ortsnamen. 1 8f>

feiner SBebeutung märe eS ein SBunber, menn fein Marne uns in Ortsnamen

nic^t entgegenträte. $)a aber fo biete $erfonennamen aus feinem tarnen gebilbet

tuorben finb, fo bleibt in ben lueitand meiften fällen eine Ableitung unentfRieben.

3unädjft mürben fämtlidje tarnen auSjufdjeiben fein, bie beS ©enitiü«S ermangeln,

baS notmenbig „Xljor" mit beut nadjfolgenben begriff oerbinben müfcte. 60 Xorup
(9tied förajfpiet), 1567 X^arbrup, baS entmeber mit bem metbti<f)en »JSerfonen«

namen Xfjora ober bem entfpredjenben 9KanneSnamen Xljori gufammenljängt ober

oon Xfjorb ober Xoroi abgeleitet ift. Huc$ baS £auS im ftirdjfptel SefeniS,

roeldjeS Xorbef Reifet, fomie baS #ird)fpiel Xaarftebt, 1463: Xorftebe, ift mit

einem ber genannten $erfonennamen in SÖerbinbung ju bringen. Mufcer biefen

beftfcen mir inbeS eine ?Rcir)c oon tarnen, bie in ifyrer 3ufammen fe&un9 baö

notmenbige S aufroeifen. ©0 XorSballig (SHrd)fptel §aoetoft), XorSberg (ßfp.

SBittftebt), XorSbaon, jc^t Xlmrljaon (ßfp. Xanbflet), Xaftrup (ßfp. Wbelbu)

unb XorbSc&eH« (Äfp. Jpaoetoft). — XorsbaHig, 1590 XarSbttU, unb Xaftrup,

1423 XaeStorp, 1506 Xoftorppe, aeigen fdjon im ©egriff, momit Xor ober

Xo aufammengefefct finb, ba§ f)ier an ben ©ott Xf>or nidjt $u benten ift,

oiciine^r an ben Mamen beS SfflanneS, ber ftd) juerft tner nieberliefj (Xljorir

ober Xfjnrir), ober aud) Xofti unb Xborften). ©0 oerbleiben nur Xfcorlnion,

eljemalS infmer XborS&aün, XorSberg unb XorbSdjell. #infia)tlirf> biefer Mamen
befifeen mir eine ältere flufgeidmung nur bom legten. X)ie #öfe Ijiefjen früher

XorbeS ftüel (©. 9t. 3). VI 578), 1594 XorSfielb (Moobt II 397), 1595 XorS-

fajell, SÖleicr: XortSdjell. Äuel ift (oergl. meine Beiträge I) baS altnorbifdje

felba, Cuefle. (Sine foldje, unb jmar eine bebeutenbe, foö ftd) nodj Ijeute in Sllt<

Xf)orS-SeIb befinben.

hieben bem ftärteumgürteten Xf)or ftanb in ftratflenber SHilbe ber frof)«

madjenbe, fdjöne, ^eilige Fretter, beutfd) grfl, ber um 3md)tbarfeit unb triebe

angerufen mürbe, oon bem Siegen unb ©onnenfdjein abging, ©ein Marne bebeutet

oieüeic^t #err, fann inbeS aud> oon grö (©ame) Ijerfommen, morin benn bie

Sßebeutung ©amenfpenber läge. X)ajj aud) ber ©otyn MjorbS oon unfern &It«

oorbern SSereljrung empfangen, erhellt au« bem jmeifeHofen Sßorfommen feine«

tarnen* in gröSbarbe, 1232 gröSljaeretb, mo fein Xempel geftanben baben mag
(oergl. fpäter ^arrebtj), unb in ber SSerbinbung gröSlef, beren (Snbung oieüeidjt

anzeigt, bafe bie Crtfdmft urfprüngtid) einem gre&er-Xempel jugelegt mar. X>ann

finben fid) unterfcb,ieblia^e 3ufammenfeftungen mit tljorp, mo inbe« bie iDiöglic^feit

oorljanben ift, bafe ber 9iame ftröften jugrunbe liegt. (5in fiajere« (Ergebnis ift

f)ier um fo fa^roieriger 31t erlangen, al« bie älteften formen nia^t ^inreia^enb alt

ftnb. ©0 liegt im ftirdjfpiel Sülberup greftrup, 1493 unb 1531 ebenfo, 1494

gröftrup (©. 91. 5). VIII 41, 51, 62).

Seniger $erroed>felungen mit ^erfonennamen ausgefegt als ber 9Zame ber

meiften ©ötter ift ber beS fü^nen ©ajmertgotteS 3io, altn. Xir, Xor, altbänifdj

Xi. ©0 begegnen mir einem bem ©<f)mertgotte geheiligten ^aine im tarnen beS

fifir(hfpielS XiSlunb (erfte ©übe lang, mie im plattbänifäen XiSba*, X)ien«tag),

1340 XiiSlmnb. 2)ie ©^reibung XirSlunb, bem .^oajbänifajen angepaßt, ent»

be^rt jeber ©egrünbung. — 3m IHrdjfpiet (Sram liegt baS Xorf Xifet, 1414
unb 1458 Xismitlj, ber Salb beS Xi. ©nblit^ finbet fia^ im ftirdjfpiel Sööet

ein XiS^olt, oießeia)t ebenfalls mit Xi jufammenljängenb, bann alfo ein jmeiteS

XiSlunb. X)er Maine oon brei im ftirdjfpiet #oftrup gelegenen Käufern : XiS^olm

(SJoIfSfpradje XjeS^olm) ift bagegen nia)t mit Xi in 3}erbinbung ju fefcen. W\x
befi^en 511m @lücf eine fnnreiajenb alte gaffung beS Samens : Oftergartfy-XttaS«

^olm et SSeftergart^'X^aS^olm 1364, um p erfennen, ba§ ber Maine mit bem

attnorbifdjen tb.0, ^ienftbote, Xienftmagb yifamment)ängt.
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186 SBericfjt übrr bie XIII. ®eneratoerfamm(ung in ftriebridjftabt.

$a« ftnbenfen an ben jngenbfcböncn Sic^tgott 93a Iber (Rätter, $ljot) be-

mab,rt üieUeidjt ber Crttnome SotlerSleben (mrdjfpiel SBjolberup), SBoIberSle um
1280, <Batbcr*tööf 1285, SoIbürSlef 1351, «otberSleue 1452. — Db bie Tanten

©olberege — ein (Sidjenfwtn im ®ird)fpiet $alt —
,

Söotberfyöj — ein #ügel im

®ird)fpiel Mggerfdwu, moran Sagen oon üöalbur unb $öber fidj fnüpfen — unb

öolberätoft (ein Selb im ftird^fpiel ©tarup) mit SBalber jufammenfiängen , ift

ferner ju fagen. ältere formen biefer Kamen fenne idj nidjt.

«In ftretir« ©djmefter, ftretja ($rau, £errin), bie üorneb,mfte ©öttin nädjft

Srtgga, bie ©öttin ber Siebe, bürfte ber Käme Srörup erinnern (SHrd)fptel Xör«

ftrup-$>arbe, unb 'üJorf im $ird)fpiet Cmerfe). $er Kante beS ®ird)fpiel3 lautete

früher 3*oborp, ftreborp, bei SJteier ^rörup, ber be3 Dorfes ftroberup 1523, in

älterer 3eit — analog bem Kamen anberer £)rtfd)aften — maljrfäeinlicf) tfrötf)orp.

2113 befonbere Benennung für bie ©öttertempel Ijabe idj in einem früheren

Kapitel 5ß i genannt. ©ine anbere ift fcarg. $n «ölufpä wirb berietet, ba&

bie Slfen, bie bie Ijoljen ljarg jtmmerten, fid) $u ^baoolb begegneten. 3n ber

tSlänbifcf>en Literatur wirb b,örgr oerfdjiebentlidj in ber SJebeutung oon Xempel,

aufjerbem in ber oon $öf)e, gebrauajt.

Slud) im Slltfyodjbeutfc&en unb Slltengtifdjen bebeutet es Heiligtum. ÜKan fmt

barauS ben ©d}(u§ gejogen, bafe ljarg auaj ein gemeine« norbtföeft ' SBort für

Xempel gemefen ift. darauf beutet u. a. ba3 fämebifdje Xljordwrg. $n 3üt<

lanb gibt e8 eine §arre £arbe, 1232 £argaeb,aeretb, , 1407 ^argbeljaeretb, , bie

ifyren Kamen bem $Hrd)borfe |>arre banft, 1429 $arigf). 3m föirdjfpiel ^ügum
(5rö8«|>arbe) finben mir ben Ort £>arrebö. $ie ^röSfyarbe umfaßte in alter 3"*
aud) bie $alslunb $arbe, in beren üRitte baS #trdjfpiet £>ügum lag. (SHnen Ort,

toonad) bie alte ftröäb,0*0* iljren Kamen erhalten ^aben fann, fennen mir nid)t,

obgleid) ber Käme merfroürbig ift, ba grö, mie mir oben gefeben baben, fein

anberer ift als ber ©Ott grö ober ftrenr. (Sä liegt bafyer bie Vermutung nalje,

bafj einmal £>arrebt) (1205 £>argb,bt|) ber Jpauptort ber £>arbe mar, unb baft

£arg, bem ber Drt feinen Kamen banft, bem ftrö (Sretyr) errietet mürbe.

XIII. ßtnwaUIBsrfammlung öes Statins |ur Pflege ttv Hatur*

unö %mbtsfiunöe tu 8c$k0tDig«$olfittii, Jamßurg, Xüßecfi un5

bmjRfivßtntura SHißträ am 29. u. 21.Wat 1988 tu Jfotföricpaöt.

o fei mit frohem ©rfjoOe

eud) Ijeut' mein ®rujj gemeint I

dreimal flegrüßt feib ade
in folter $rofa§eit,

bie ib,r mit #erj unb sJJlunbe

mit roormem ßebenSljaud)

noö) pflegt bie $>eimatfunbe
unb ^etmotliebe aud)l

Slud) tdE) \a (ernte tennen

baö üanb im tyob,en Korb,
in bem nod^ ^)er^en brennen,

in bem nodj gilt ba« 3Bortl

9(ua> id) ia (ernte lieben

ba« Üanb ood ^JJoefie —
Db'i weiter mid) getrieben:

^ergeffen merb' idbj'g niel

0, bafe nod) blülje fpäter

fold)' ^eimatgtreu' toie iefotl

3b,r 2eb,rer unb ib,r SSäter:

3b,r feib jur äBadjt gefe&tl

2)er großen 9Känner Kamen
gebenft bei (Srnft unb Sdjerj,

ber fteimatliebe Samen
ftreut in baS Äinberb,er^l

3n biefem Sinne wallet

Sunt fteft nad) ^riebridjftabt;

unb wenn b,eut' abenb fdjaÜet

mand) $od) ^u fübner Xat:

(Sin fyotü) audj laßt erfdiotlen,

ba£ b,eü 9lllbeutfd)lanb grüßt,

bag oon ben fiänbern aüen
uns allen .£>eimat ift!

3um erften Wale, fooiel id) loeiß, b,at fid) bie ^ofal^eitung (bier ba^ „(Siberftebtcr

unb etapelljolmer 3Bod)enblatt" burd) £ugo 9Kaubad), ber felbft in ber fterne, ^u
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Siönigftcin a. b. (Slbe, »eilte) baju emporgcfdjmungen, un« einen „poetifdjen" 9Biflfommen«<

il v uf) ju entbieten, unb bie lieben ftriebricbftäbter gaben burd) $lu«bang .viiHreidHT Valuten
ib,rer Stabt ba« ©epräge einer „^eftftabt." 3ft ß"<b ba« ©elingen unferer ©eneral»

oerfammlung nid)t an $iu|crlid)feiten gefeffelt, fo wirft e« auf bie (Säfte bod) außer-

orbentlid) mobltuenb unb boffnnng«froh , wenn benfelben aud) förmlid) ba« bofumentiert

wirb, wa« bie ©aftgeber an üiebe unb 3ntereffe für unfere Berein«fad)e auf bem §er$en
tragen. 9lm Borabenb be« Jpauptoeriammlung«tage« ift un« bieg boppelt unb breifad)

bejeugt morben: wir wollen e« ben 3rriebrid)ftäbter Bürgern unb Bürgerinnen nidjt bergeffen.

$)ie 9M)rjabl ber au«wärtigen ©äftc traf am SJcittwod) mit bem 11 Ubr-^uge in

ftriebricbftabt ein, empfangen oon mehreren Herren be« OrtSfomitee«. 25er erfte ©ang galt

bem Befudj ber Siunftbünger- unb ©djmef elfäuref abrif ber ftirma ©tufjr unb
üorenjen. VI hü fleinen Anfängen b^orgegangen, bat fid) ba« ©tabliffement (gegrünbet
18K9) ju einer ber bebeutenbften rfjemifdjen Snbuftrieftätten unferer $rooin$ emporgearbeitet.

®S mar intereffant, $u berfolgeu, auf meldjem SBege ei ber wiffenfdjaftlicben $cd)nif ge-

lingt, unfdjeinbare Watur- unb Mbfaflprobutte bem ftelbbau bienftbar ju machen. 'Hutmann
6tubr b,atte ei fid) nidjt nebmen laffen, feine ©äfte perfönlid) burd) bie gabrifräume ju

fübren. Xierfnocben (jur ftauptfadje bireft au« ber $ürfei importiert), fcomlmfe, Apatit

au« $uni«, tyt)oip\)ate aui fiioviba, ©üb«<5arolina unb ©panien, Mannt aui ber ÄarnaUit-

region bei ©taßfurter ©aljlager«, Blutmebl, %b,omaifäla<Se <*n« Belgien: ba« finb bie

pm Seil alfo aui weiter gerne belogenen JRobftoffe, bie in bem am (Sibcrfanal gelegenen

älteren Abteil ber ftabrif »erarbeitet werben, @inbeimifd)e fettreiche ftuod)en werben mittel«

eine« BrccbapparateS grob gerfleinert, forgfältig gereinigt unb bann in gefdjloffenen, eifernen,

jölinbrifcben Ueffeln burd) überböte Beitäinbämpfe entfettet, gebämpft unb getrodnet. $n
einem anberen üRaume werben bagegen überfeeifdje, pmeift ameritanifebe ober oftinbifdje

Änocben, benen bai gett fdjon burd) flimatifdje ober anbere (Sinflüffe entjogen ift, nur
burd) überbieten SBafferbampf gebämpft unb bann auf. $>ampfbarren getrodnet. 9?ad)bem

bie fötodjen burd) biefe s#rojeffe bie dteife ju ibrer Bermablung erlangt haben paffieren

fie junädtft ein mit 14 Stempeln arbeitenbe« ©tampfwert, bai einerfeit« ÄTtodjenfdjrot

unb anbererfeit« ben burd» ein Sörnerfieb abgefajiebenen ©rie« ergibt. 2>er ©rie« wirb

auf einem SKahlgange $u feinem $uloer geftattet, um bann entweber al« gebämpfte«
Stnodjcnmebl ober, nadjbem ei mit ©djmefelfäure bebanbelt worben ift, als auf-
gefdjl offene« Sfnod)enmebl in ben Raubet ftu gelangen. 3>er ftuod)enfd)rot wirb
gebrannt unb alfo ju ber für berfduebene ^iitnuiüti^.uiifcfe wichtigen Shtod)entoble »er-

arbeitet. 5)ie ^ornmaffen liefern ein ftidftoffreidjeä SSüngermeb,!. 2)ie mannigfatben 8lob'

Pboöpbate werben obne weitere« bermablen, bie Xbo«na«fcblade mu& bagegen einen $rod-
nuu^pro^eß in einer befonberen Trommel burd)mad)en, beoor fie gemäßen bai für bie

fßiefenluttur fo mertbolle ^ liomacv^iioi-plmtmehl abgibt.

^lännifidi oon ber älteren ^iemlid) weit getrennt liegt bie Abteilung, weldje jur 25ar-

fteüung ber jur ©uperpboapbat-gfabrifation erforberlid)en ©db,wefelfäure bient. ©panifdje
Sdjwefelfiefe werben jerfleinert unb banad) geröftet. 5>ie auffteigenben ©djwefelgafe werben
^unäcbft in ben itohen ©looerturm geleitet, in weitem [ie mit ,v>ülrV oon oerbünnter

©(bwcfelfäure bie in ber Witrofe enthaltene falpetrige ©äure frei madjen, um bann burd)

riefige Bleifammern ju sieben, wo ber .^auptprojeß ber ©d)wefelfäurebilbung unter $ex<

feftung oon SBaffcrbämpfen oor ftd) gebt. 5)ie in ben ÄbjugSgafen oerbleibeuben ©alpeter«

bämpfe werben burd) ben ©an^uffac-fcurm geleitet unb bon berabtropfenber fonjeutrierter

©djwefelfäure aufgenommen. Tie fo erzeugte 92itrofe gelangt bann burd) eine Luftpumpe
in ben ©loöerturm unb fann oon ffiev aui ben Äreiölauf auf« neue unternehmen. 5)ie

©a^wefelfäure wirb aber nur jur |>erftelluug be« @uperpbo«pbatmebl« oerwenbet.

5)ie gabrif ftanb in ooüem Betriebe, bie Arbeiter eilten gefebäftig an un« oorüber:
id) bobe fie um ibren 5)ienft in ber giftigen Vltmofpbäre nidjt beneibet. flu ben Bäumen
in ber 9?ad)barfd)aft mad)tcn fid) bie ©puren jdjäbüdjer (Sinflüffe burd) bie (Sinwirfung

ber fdjwefligen ©äure wobl bemertbar. 3)ie f^irma ©tubr & iJoren/jen oermag jäbrlid)

gegen 60 000 Rentner Snodjenmebl unb ttnocbenfdjrot . 15Ö 000 Rentner ©uperpbo«pbo*c
unb 100 000 3entner Iboma«.<Bbo«Pbatmebl be^ufteaen; ba«felbe finbet faft au«fd)lie|Iid)

in ber $rooing felbft Berwenbung. SBie fparfam ber Sfteufd) ,yt wirtfebaften trad)tet, be-

wein ber Umftanb, bafe aui bem töeftbeftanbe be« geröfteten ©cbwefelfiefe« in ffieftfalen

(Jifen unb in Hamburg — ©olb gewonnen wirb.

Wadmtittag« 2 Uhr führte ba£ oom Berein gemarterte Motorboot eine au« Tarnen
unb fterren beftebenbe ®efetlfd)aft bie Ireene aufwärt« nad) bem romantifd) am 9lbbange
eine« fcügel« gelegenen Äird)borf ©d)wa bftebt. ^>ielt fid) bie ©onne aud) binter einem
bidjten Söolfenfdjleier oerfteeft, fo blieb ba« SBetter bennod) troden; ungeftört fonnte ftd)

jeber an ber im faftigften ©rün ftrofeenben Jreenenieberung erfreuen, ©inmal flog ein

föeiber an un« Oorüber. S)er ftattlid)e Bogel wirb aud) in unferm 2anbe feltenerl SBarum
mußte aud) bie 9?atur ib> pm ©ilberer in ber ftifdjweib befteflen?- 9luf ber iJanbuug«-
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brficfe nab.ni uni Ißaftor 3)eifting • Sdnoabftebt in empfang unb lenfte unfere Stufmerf«

famteit fogleidj auf einen großen Stein mit eiferner Kette, einen „SRoorring," ber in

früheren 3eiten gum S5eranfern oon Sojen ufm. gebient haben mag unb öor einigen ^a^cen
aui ber Xrcenc aufgefifcbt worben ift. (£r ift ein betebter Beuge bei feljr regen Sd}iffi*

öerferjri, ber früher, namentlich, im 14. unb 15. ^ahrfmnbert, oon ber 9iorbfee eiber« unb
treeneaufwärti bii §otlingftebt ging unb feine Trabanten bii nach, Sdjleiwig entfanbtc.

Sdjwabftebt mar ein mistiger Stapclplafe; aui bem £>anbel unb SBanbel bei Ortei floffcn

bem Sifdjof, ber auf ber nahen Surg refibierte, nicht unerhebliche ^fränben gu. ©i maren
Sdjlciwiger Söifdjöfe, in beren ©efifc faft bai gange Kircbfpiel Scbwabftebt, bagu bie gange

bii nach Solbenbüttel unb SRöbemii fid) erftrecfenbe SRarfd) im ÜBege bei £aufd)ei mit

Sefifctümern bei Schleimiger $ergogi im Safjre 1268 überging. Un|"er Sü *)rer begrenzte

und ungefähr ben Ort, roo eiuft bai Schloß gefianben hat, unb erläuterte und an ber

$anb oon alten Silbern, roie baifelbe früher auigefeben haben mag. $>ie Surg muß ein

plumpei, großem Steinbaui geroefen fein, bai mit einigen Sieben« (namentlich SBirtfdmftiO

©ebäuben einen anfehnlichen $of bilbete. $er Ort, roo bie Surg ftanb, liegt etmai erhöht

am Jreeneufer. 9iocb finb bie ©puren ber alten SBäHe unb ©räben beutlich gu fet)en,

roenn auch burcb, einige Sruftwehren, welche bie 3)änen 1850 aufroarfen unb hernach, nicht

gang niebergclegt mürben, fleine Seräuberungeu entftanbeu finb. Über ben ßeitpunft ber

Erbauung ift nicht« ©enauei befannt. $lli lefcter Sifdjof refibierte ©ottfeheb oon
^l^Ief elb auf ber Surg (bis 1540). SBon fpäteren $itutarbifd)öfen bat fich am meiften

ber §ergog unb Sifcbof Ulrich für Scbwabftebt intereffiert unb bie Kirche 1600 mit fchönen

Kunflwerfen bebacht. Much nach Aufhebung bei Sütumi blieb Scbwabftebt Sifc bei 9lmt«

mannei bei ftmted Schroabftebt, welches aui 4 Sogteten unb Dielen gerftreuten Sefifoungen

beftanb. 3>er Slmtmann beroohnte bai Schloß bis 1701. 1739 rourbe bai Schloß abgebrochen.

3n ber Seranba bei ©aftwirti Söni rourbe ber Kaffee eingenommen, danach
(entten mir unfere Schritte in bie Kirche. 3)iefelbe beftebt aui fogenannten ©ußmaueru.
$ie $eit ih"r ©ntftebung ift unbefannt, boch ift bie Kirche mof>l oor 1200 erbaut. 1889 rourbe

fie renooiert, mit neuer $ecfe, mit neuem S"ßboben unb ©eftüb,l, mit neuen Senftern unb
mit einer neuen Orgel auigerüftet. $aftor 2)eifting lentte bie lÄufmerffamfeit ber Se«

fucher namentlich auf bie oon ftergog Ulrich 1606 geftiftete Kangel mit prächtigen §olg«

fdmi$ereien. 3)ie Scbaflbecfe ift neu unb rourbe oon Sauermann«Sleniburg ftilgeredjt bem
Kunftmerf angefchloffen. $ergog Ulrich febenfte ber Kirche ebenfaüi ben Jaufftein unb bie

alte, jefct in pietätooller SBetfe oerroertete Orgelfaffabe. (£inen berborragenbeu Kunftroert

repräfentiert ber alte Slltarfchrein mit fleinen Sllabafterfiguren. $)erfelbe ift noch ein JReft

aus tatholifdjer ^Jeit (um 1400 in Italien gefertigt); in ben Kriegijabren rourbe er forgfam

behütet, weil ei bie 5)änen gelüftete, benfelben nach Kopenhagen gu überführen. $>ie Silber

beanfpruchen feinen befonberen SSert. Wuf einem §ügel neben ber Kirche, oieUeicät einem
alten Hünengrab, fleht ber ©lorfenturm.

2Bir fchrirten burch bai 5)orf unb befidjtigten bie „2)änenfchange," bie 1850 gegen
bie in Stapelhojm liegenben fceutfdjen errichtet rourbe, um bai bamali oon ben 2)änen

befe^te ftriebrichfta-bt oor Umgehung gu ftcr)eru. SBeit fchroeift oon hier unfer ©lief in bie

Uanbfchaft Stapelholm, in bie SWarfch, ja, felbft bis nach ben §fittener ©ergen. ®ie alten

^ifchteiche, welche bie JBifd)öfe fchon hier am ^uße biefer $Öb,e angelegt hatten, finb im
oorigen 3ahre oon neuem roteber inftanb gefejjt roorben. Ouerfelbcin roanberten roir nach

ben beiben Hünengräbern, oon beneu namentlich bai eine einen riefigen Umfang auf>

guroeifen b,at, unb oon beffen .§öbe roir eine roeite 5luirt<ht befonberi gegen heften ini

(Siberftebter Sianb, nach ^>ufum, SJlilbftebt unb Oftenfelb genoffen; ÜRorbftranb hob fich oro

$origont ali bunflcr Streifen, burch einen Silberftrich bei „blanfen ^ani" öoin f^cftlanbe

gerrennt, beutlich ab.

SBir, bie roir gumeift aui Süb unb Oft hierhergefommen roaren, rourben freubig

beroegt im ^nfchauen biefei oon uni fonft feiten befugten ©auei unferer Heimat. Sin
befferei ^icl für bie Sluiflüge bei ajiarfdjberoohneri ali Schroabftebt ift faum benfbar;

benn hier finbet er allei, roai bie 3Jiarfch, auf beren ftluren bei Warfen 9tinb fich ftreeft,

oermiffen läßt: 2Ba(b unb Knicfi, Sanb unb §eibc. %n früherer ^cit mar ei t)ier weniger

geheuer; bie walb« unb fchluchtenreiche Umgebung Schwabftebti bot ben Seeräubern will«

fommene Schlupfmmfel.
(£i folgte am Äbenb ber Kommeri in ber „^entralhaUc." 2>er geräumige Saal war

bii auf ben legten $la^ gefüllt, ©in Klaoieröortrag, bie Ouoerture gu ber Oper „dichter

unb Sauer," öicrbjmbig gefpielt oon ben ^riebrichftäbter Tanten Sri. ^ohan^fen unb
Sri. Slauifen, leitete bie Seier ein. Stanacb entbot ber Sorfi^enbe bei Ortifomitcci,

$aftor Dr. Sajr, ber SBcrfammlung einen herglichen SBiOfommigruß unb übertrug eiuem
anbem SRitgliebe bei Komiteei, bem Skauereibefifoer Koch, bie üeitung bei Kommcriei,
ben er burch ein Kaifcrhod) eröffnete. Sieben auf Sricbricbjtabt (SRcftor $eteri'Kiel), auf

3>eutfd)lanb (iKeftor (Srfmann ^llerbef), auf Schleswig -.volfteiu (ber Unterzeichnete), auf
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AmtSgeridtfSrat ©riebt (Apottjefer Cbfen.ftriebricbftabr), auf alle, bie burct) ib,re ftunft au

beut ©einigen beS fdjönen AbenbS mitgemirft luiben (Sieftor Meters -Stiel), roed)felten in

bunter ftolge mit bem Abfingen oon ßicbern, beren Derte gebrncft oorlagen; beS oon bem

flkftor nnb bcfannten Patrioten SBiernafrfi (er liegt in ber «Ritye beS eingangs jur

Stätte feiner SBirffamfeit , auf bem ftriebbofe neben ber ftirdje begraben) 1829 gebidjteten

IMebeS „tficblidje Dreeneftabt" fei befonberS gebaut. Somoljl burd) bie SBabl ber

norgetragenen lieber als aud) infonberfjeit burd) bie Art ber Darbietung entfeffelten ber

9Jcufif> nnb ©cfaug* herein (gemifebter (Sbor, birigiert öon 91. DomanSfp in $ufum)
unb ber 9)cännergefangüerein (Dirigent: €1. iiüb,r) lebhafteren SBeifall.

Programm
beS HJhtfif- nnb ©efangüereinS: beS s]ÄännergcfangocreinS:

1. ©tcb/ feft, bu beutfdjcr eid)enmalb, oon 1. Abenbfr$ben 1 o. 6. @tieft geb.

3femauu. 2. 0, rouHt mi mit b,ebbn I o. StlauS ©rotb-

2. ©rüßc an bie öeimat oon Krämer. 3. SKein $>eimattal oon .$>.
s£fcil.

3. iieimfe^r oon ©elbfe. 4. 3m gelb, beS borgen« friU), oon Gfjr.

4. Abeubfrieben oon Abt. 93urtt)arbt.

5. 3m freien oon Stutme.

Der fiöroe beS AbenbS mar unfer ftreunb, Dberrealfdmtlebrer ftrife 2Bifd)er aus

Stiel, auf bcffen stonto fidjerlid) ber jar^Irctcljc 93efud) beS StommerfeS mit au fefcen ift; benn

ber in ber ganzen Vroüinz befannte unb gern gehörte Rezitator mar aud) ben ftriebrid)-

ftäbtern nicfjt fremb. Sdjon gteicb ju beginn feines Auftretens mürbe er mit ©raoorufeu

unb VeifaUflatfdjcn begrüßt, ein SkmeiS, in meld) gutem Anbeuten er oom legten SBinter

ber ben ftriebricbftäbtcrn geblieben mar, unb nad)f)er moüte ber VcifatlSfturm fein <£nbe

nefjmen. ftrifr SSifdjer barf ^meifclöobne ju ben bebeutenbfteu Rezitatoren unferer fteit

gezählt merbcn; jmar liegt feine ©tärfe in ber Interpretation plattbeutfdjer SJtufc, bie ja

aud) mit Vorliebe oon ib,m, als bem SSorfifcenben beS plattbeutfd)en VerbanbeS in @d)leS>

mig = $oIftein, gepflegt mirb, nid)tSbeftomentger aber beljerrfd)t er aud) baS hodjbeutfcbe

^bioni mit 9D?e'ifterfd)aft. ©rnft unb .frumor' liegen tym beibe gleid) gut, unb oor allem

oerbient baS hervorgehoben ju merben, baß ftrifc Söifdjer alles, unb feien eS aud) feiten«

lange ©pifobcn aus ftrifc JRcutcrS SJBerfen, frei aus bem ©ebödjtniS oorträgt. Dljne zu

ocrfudjen, bie SBirfung bcS Vortrags burd) SKinenfpiel unb theatralifcbe Vofe jn b,eben,

mirft er allein burd) ben DonfaQ feines in ber Dicfe liegenben, ben größten ©aal be>

berrfdienbcn Organs. 3Kit bem mit innerer Seibenfdjaft oorgetragenen ©ebidjt „
v$etcr

i?t)nrf" oon Detleö ü. üiliencron trug er bem Gfoarafter ber .t>eimatSöerfammlung Sied)»

nung; eS folgten alSbann: „Vröftg in bc Söaterfunft," „Der SflaüicrOtrtuofe," „Anfmert,"

„Habels." Damit mar eS nid)t genug; aud) nad) iöeenbigung beS offiziellen DeilS forberte

man tyti oor bie Rampen — möd)te eS ibm gelungen fein, ben S3oben für baS ©rftefjen

eines plattbeutfdjen SSereinS in ftriebridjftabt befteÜt z« b,abenl

%m ^immelfabrtSmorgen rourbe ein Spaziergang burd) bie ©tabt unternommen.
Die regelmäßige Anlage ber Straßen unb bie ben Ort burdjziebenben ftanälc geben ber

©tabt fdjou rein äußerlid) betraditet ben Gbarafter einer IjoDänbifcben ©rünbung. iJeiber ift

burd) baS 95ombarbement oon Sricbridjftabt ein großer Deil ber älteren unb älteften

Käufer ^erftdrt roorben. Die Ijängenben ©iebelfronten unb alte .^auSmarfen (Dierbilbcr

maren befonberS beliebt) ließen uns bie älteften 8e"fKn auä SricbridjftabtS Vergangenheit

balb berauSfiuben. Unter ftüf)rung mehrerer Herren beS DrtSfomiteeS mürben nadjeinanber

bie fatb,olifd)e ftird)e, bie ©tmagoge, ber 95etfaal ber SKennoniten in ber alten Sttünze am
slKittelburggraben, bie lut^erifebe fi'ird)e (baS Altarblatt enthält ein Clgemälbe oon Jürgen
OoenS) unb bie ftirdje ber Remonftranten befud)t. 5Bon ber ^lattform beS DurmeS biefer

nad) ber ©efdjießung ber ©tabt aufs neue mieber crridjteten Jtirdje mürbe llmfdjau auf baS

Zu unfern Jvüßen fid) erftredenbe 5Beid)bilb ber ©tabt unb feiner Umgebung gehalten. Sin
befonbercr 59efud) galt ben Dcnfmälern aus ben (Srbebungöjabrcn, fpezieU bem Denfftein,

ber außerljalb ber ©tabt auf ber fogenaunteu 93orfmüt)lcnfd)anze erridjtet morben ift.

Sturz nad) H Ubr mürbe bie ©eneraloerfammlung, bie fici) zablrcidjcn 93cfud)S er*

freute, im üofal „3ur 93Örfe" burd) ben SJorfibenben , Sieftor ^eterS-Stiel, eröffnet. 3"
feinem VegrüßungSmort führte er etma folgenbeS auS: 3n uäcbfter $t\t feiert iiufum baS

.freimatfeft. Die beutige Verfammlung fann als eine Vorfeier z"m ft-efte bezeidinct merben;

benn aud) fie luitl ber .'peimat bienen unb z^ar ber 9Jatur» wie audi ber SanbcSfunbe.

Der Raturfunbe: 9Bie feiten ift redjte, erbte ftreube an berRaturl Dro£> oieler ©pazier=

gänge bleibt maneber bod) nur eine biätctifd)c Dretmüble. Die Ratur erzäblt il)nen nidjts,

• meii fie it)re ©prad)c uidjt oerfteben. Unferc ä?onats«fd)rift „Die Heimat" mödjte l)elfen,

baß bie ©pradje ber Ratur ridjtig überfebt merbe. Der i'aubeSfunbe: AIS unfere $e\t

uod) nid)t im ftridK" beS VerfebrS ftaub, mar bie Eigenart ber einzelnen Stämme Diel

meljr ausgeprägt: ©pradie, Sitten, SHegierunqSform. Der ^artifulariSmuS böt fc 'nc

Sdjattenfeitcn gebabt; baS ift oorbei. Der Briefe ift ein ebenfo guter Dcutfdjcr mie ber
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$)itbmarfd)er, wie bcr .peffc, wie ber ©djroabe ufm. eine anbere ©efatyr liegt in unfern
aUcö niöefliercnben faxt: Stornier unb grauen mit urmüdjfiger Äraft unb mit urroüdjfigem

©emüt »»erben immer feltenerc Grfdjeinungeu; bie $eit ftrebt bin auf ben oon allerlei

(£igcntümlid)fciten entfleibctcn ^urdjfdjnittemenfdjen. Wufbalten föuuen mir biefen s4Jro^ef5

nidjt, mol)l aber oerlangfamern unb ba$ ©djlimmfte fernljalten. $abin ftrebt ttnfer herein.

ÜRur ber, ber feft in feiner fteimat murmelt, ift ein guter $>eutfd)er. $aö alte berbc 3£ort

ber ^riefen bleibt emig matjr: „SBer bie .fceimat nid)t liebt unb bie fteimat nidjt efjrt r ift

ein Kump unb be? GJlürfS in ber fteimat nidjt mertl" 28ir ftefjen auf beutfdjnationalem

SBoben. Sttöge aud) bie l^eutioe 93erfammlung ba^u beitragen, beutfd)eä ©mpfinben flu

meefen unb j$u ftärfen! — (53 erhielt baS ©ort iöürgermeifter SBiefc-ftriebridjftabt: 3ttst

tior einiger #eit bie ftäbtifdje 95et)örbe bie ©inlabung an ben herein ergeben ließ, mar
fidj biefelbe mobl bemußt, baß bie ©tabt menig $u bieten f)abe. ftriebridjftabt ift bie jüngfte

Stabt, menn mir uns baä %a\)t ber ©rünbung (1621) »or klugen balten; blitfen mir auf"
bie SJerleifmng beä ©tabtredjti, fo gibt e$ aflerbingä nod) jüngere ©täbte in unferer 1$ro-

öinj. S)ie menigen 33autcn, bie als Sunftbenfmäler angefprodjen merben fonnten, finb

burd) baS 93ombarbement oon 1850 jum größten Jeile jerftört morbeu. Sic Sage ber

©tabt inmitten ber SRicberung ift menig reijooü. 3mmcri)in ift c$ eine ftreube, eine fo

ftattlid)e 9?erfammlung im Wanten ber ©tobt begrüßen g« bürfen. (*r ruft berfelbcu ein

ijeralidjeS SBiflfommcn $u mit bem SBunfdic, baß bie Seftrebungeu be£ S3erciu3 burd) bie

beutige SSerfammlung ein ©porn jum ©intritt Dieter in ben herein merben möge. — 5£er

Sorfifcenbc banfte bem ©tabtoberljaupt für feine marmen 33cgrüßungemmrte unb »erlast

^unöd)ft ein 'öcgrüßungeJfdjreibcn unferes! (fbrenmitglicbeei, öanptlebrersi a. 5). Gallfcu>
ftlensiburg, ber burd) Äranffyeit am Grfdjeineu oerbinbert mar. v^ud) unfer Sftitglieb, JKe>

gierungS'Slffeffor *>on §ebemann-:pilbceU)eim, \)attc ber »crfammlung einen fdjriftlidjen

©ruß sugeftellt.

llnfer Saffenfüfjrcr, £$fr. £o renken-.Stiel, erftattetc ben SRedjnungeiberidjt.

(Sinnafjmcn:
Jffaffeubeftanb oon 1902 177,41 M.

Sabreäbeiträge für 1901 12,<X) „

„ 1902 592(5,05 „

ältere 3al)rgänge, einjclfjefte «8,95 „

Älifdjeeö 15,20 „

?ln^eigengebüt)r auö 3<»br9an fl
1W1 51,bl »

1902 158,87 „

flinfen 3(5,77 „

©onftigcS . . 2,70 „

Hufammcn . . . (5455,46 a
Ausgaben:

Drutffoftcu ber „Heimat" 1902 2996,90 A
Älifdjeeä . 244,85 „

ejrpebition (
v4Jorto, Material, Vergütung) .... 1598.81 „

Honorar ber Mitarbeiter 594,25 „

be3 SorftanbeS 420 00 „

$orto unb SReifefoften 281,59 „

©eueralberfammlung 84,40 „

^ubentar, Briefpapier, $rudfadjen 109,30 „

©onftigeS . . 49,10 „

6379,20 M.
STaffebebalt . . . 76,26 „

6455,46 M.

2)er ftaffenfübrer ocrfebltc nid)t, barauf bi«sw>üeifen, mic burd) ben auf 2,50 M.

crfjöbten Beitrag bie üeiftungöfäbigfeit p guufteu einer befferen sJlu^ftartung unferer

TOonatöfdjrift mit Silbern (fic^e ben Soften für Älifdjees«) erböbt morbeu fei; ferner fei

ber herein in bie l'age gefc&t morben, aud) bie fleinereu Seitrage (Mitteilungen) mit

4 *ßf. bie fteile p bonorieren. — 9luf grunb ber pr aflgemeineu Ginfid)tnab,me oor-

gelegten, oon ben Steoiforen SBifdjer unb 93 ad) geprüften 9ted)uung mürbe bem «Staffen-

füt)rcr Sntlaftung erteilt.

©djriftleiter unb ©d)riftfübrer Ratten ittdjt* 93efonbercsi ju berieten.

3) er biöb^rige ©djriftleiter, Weftor 8unb-Äiel, bat fidi fdion oor längerer Reit

genötigt gefeben, fid) burd) Abgabe ber ©djriftleitung an feinen Vertreter ju entlaften,

l)auptfäd)lid) aus* .Hüdfidjtnabme auf feine ©efiiubbeit, bann aber aud) infolge oicler nidjt

mol)l abüumeifeuber Arbeiten. (5r ift aud) jet^t nod) nidjt in ber i'agc, feine berjeit mit
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Bericht über bic XIII. ©eneraloerfammlung in ftnebricbftabt. 191

pfeife imb ©c|cf)itf geübte RebaftiouSführung mieber zu übernehmen. Sie SSerfammlung
ftimmte bem SBorfcblagc beS flcfcrjöft^fütjreiiben ^lu^id)«ffe^ p

Reftor (Sdniann-föllerbef, ber

bisher bie Sd)riftleitung in Stelluertrctuug geführt hat, jum Sdjriftleiter ber „.'peimat"

unb Reftor Siunb zum ftcüüertretenben Schriftleiter jn mäljlen, einmütig $a.

Sie nach bem SumuS auSfdjetbenben Skift&enben , Sgl. Cberfifcbmeifter Fintel*
mann unb Stabtrat fterb. Mäkler, beibe in Stiel, mürben einftimmig micbergemählt.

3u RedjnungSprüfern ernannte bie Scrfammlung Sichrer Starl Reffen unb Sea>
niter Starl Rabunz aus Stiel.

Samit mar baS ©efdjäftliche furzerhanb erlcbigt unb bem £auptteil ber SageSorbnung
fouiel $eit gegeben, baß afle brei Vorträge zu (Sehör lammen fonnten, ohne bamit bie

Aufmcrffamreit ber .pörer über @ebüb,r angufpannen. C?S famen nadjeinanber jum SBort:

1. s
.ßrofeffor M auf f mann 'Äiel: „Sie Hauptprobleme ber »olfölunbe."

2. Slönigl. Oberfiidmteifter 81. .§inlelmann'Siiel.: „Sie neueften @rgebuiffe ber $erfud)ä>

tif rticret auf bem Maifcr Wi1luimc> «anal mit befonberer SBerüdftdjtigung beS $eringd."
(Sine Reibe forgfältig hergerichteter Präparate (u. a. JperingSlaid) üon ©etjeftebt.

junge, eben erft bem 6i cntfd)lüpfte geringe, ferner geringe in allen ©rößen, $(anfton,

junge ftlunber, 3<"»fcer, SBarfdje, Cft« unb Rorbfeefrabben). uerfd)iebene Original« Auf»

nahmen uom Sienftjahrzeug, üon fteringSfängen, üon einer 2Babe, üon Safdjenfrebfcn,

roeldie mit WicSmufcheln unb Seepoden befefct finb, machten mätjrenb beS Vortrag« bie

Runbe unb ermedten berechtigtet 3ntereffe.

flwmfeO
3. <JJaftor D. Sajc>ftricbricbftabt (ein gebürtiger :poflänber unb v£rebiger in .ber Remon«

ftrantengemeinbe): „Urfprung unb ($rünbung ber Stabt ftriebridjftabt."

Alle Referenten ernteten für ihre Ausführungen lebhaften ©cifaO. gineS Referats

an biefer Stelle bebarf es nicht, meit bie Vorträge bemnädjft in ber „$eimat" üeröffent-

lidjt merben.

©eheimer Saurat Wühlte aus Sdjlesmig, ber gemiß nod) in lefcter Stunbe Der-

hinbert mar, perfönlid) zu erfebetnen, hatte unter bem 30. April folgeube Refolution bem
gefebäftsführenben Ausfcbuß jugefteflt: „Sie Stabtgemeinbe ober, roenn biet nicht
angängig ift, eine lolale zu bem ^roede zu grünbenbe Bereinigung möge
juuüd)ft bic beffere Unterhaltung, fpäter bie roürbige Söieberherftellung
beS üorberen ©cbäubeteileS ber alten SJiünze in bie $anb nehmen."

Sic Schriftleitung ber „fteimat" mirb (Gelegenheit nehmen , ©efdjreibung unb
Abbitbung ber Wünze in ber „Jpeimat" ju üeröffentlidjen. 3« ber „SenimalSpflege*
Oöerlin) ift cor turpem auf Anregung beS ©eh- SauratS Wühlte ein intereffanter Auffafc
besf SauratS Äraufe erfdnenen, betitelt: „ftriebrid)ftabt eine hollänbifche ©tobt
in Sd)lesmig«$olftein"; bie Wünze finbet burd) ©ort unb ©Üb einger)enbe ©rläute«

rung. öki>. Saurat Wühlte hatte empfohlen, bie Wünze als SolfSbibliothet, Stabtardutt
ober ein fleineö URufeum, am beften aUci jufammen, eiiuurid)ten.

Sie oom SJorfifccnben Dorgclefeue 9lefolution gab SJeranlaffung ju einem regen 9Rci-

nungtauötaufd) , an roelchem fid) bie Herren ^rofeffor Äauffmann'Äiel, (SpmnauaKehrer
SBoft'^mfum, ©ürgermeifter SBiefe-griebrichftabt, ßehrer sJJiartenö'2friebrichftabt unb
ber SJorfi&enbe beteiligten. Ade fprachen fich für bie Annahme ber JRefolution aug.

Schließlich mürbe befcfjloffen, bem Drtöfomitee unb bem gefd)äft$führeuben Augfdjuö ben
SSerfolg ber Angelegenheit ju übertragen.

Schluß ber Serfammlung gegen 2 Uhr.
Saö ^cftmahl erfreute fich großen 3ufpruchg. Unter ben (Säften bemerften mir

auch ^aftor J^rcnffen« SKclborf. Sen Saifertoaft fprach Seminarlehrer a. S. (Slauffen-
Sriebrichftabt, s^aftor S a r • ^riebrichftabt roeihte feiner neuen föeimat fein ®la$, Ober-
realfchullehrer SSifcher'ftiel feierte bie Samen, ©ürgermeifter SBiefe'griebrichftabt gebachte

bet Drtöfomiteeg, ber Unterzeichnete erftattete namens beS gefchäftsführenben AuSfchuffeS
ben Referenten ben Sauf, Lehrer f^r. üorenöen«Äiel gebadete ber beiben Schriftleiter.

Ar 113 SÖifcher ließ fich auf oielfeitigeä Sitten baju herbei, auch bei Xifd} noch einige

Rezitationen barjubieten: fo erblühte auf bem üom SSirte roohl uorbereiteten materiellen

©oben grohfmn unb ©cmütlichfeit.

Sie Stunbe bes Abfd)icbS fchlug |it früh; 6 19
führte ber 3ug bie 3Jcehrjahl ber ©äfte

an iljre jpeimftätten zurüd.

Wag aud) bie 3ahl ber üon auömärts jur Serfammlung herbeigeeilten SKitglieber

relatiü gering genug gemefen fein, eines ift ber SSerfammlung gelungen: ein fräftigeS Reis
unfereS fteimatbaumeS ift in ^riebrichftabt gepflanzt morben. Wöchte baSfelbe gebeihen

unb eble ftrüchte zeitigen I

itjel, am 6. 3uni 1903. Ser Schriftführer: ©arfob.
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192 fcrinfreime. — «Mitteilung.

Xtinfvtimt.
3ufammengeftetlt oon ©. SReijet in fiel.

1. Sörober, if im bu,

2Bi roöllt na »uftefju;

8Bi roöllt ben »urn tn'n fetter frupen
litt roöllt cm att bat »eer utfupen.

((Sfdjenburg in £>olm.)

(SBergl. #anbelmann, Xopograpf). Solf$=

tmmor 6. 17.)

2. Grober, if un bu,

SBi finb ben »urn tru;

23 i roöllt em in ben .feiler frupen

Un roöllt em aÜ ben fönt utfupen.

»rober, if un bu,

SBi finb ben »um tru.

^ürftentum Siübed.

3. §ud) Ijeil Slbenftafen,

borgen roöllt roi SRanbag maten;
2Bi roöllt ben »um in'u fetter frupen
Un roöllt em all be SRelf (bat »eer) utfupen.

faltentirdjen. ((Sfdjenburg in ftolm.

4. (Sen, troec, bree,, oeer, fief,

3Bi güng'n tofam in'u Krieg;

S8i roofln ben »um bat »eer utfupen

Un foun nid) in ben feller frupen.

(@fdjenburg in $o(m.)

5. Si, fa, bitter, »eer,

SBott, bat 't morgen ©ünnbag tuet;

SBöllt in fröger$ fetter frupen,

29ottt em all bat »eer utfupen,

SBenn Ije fömmt un roifl un$ flan,

äBöttt mi fegg'u, mi bebt 't nid) ban.

(Sud in ClbeSloe.)

6. Roller, bottcr, bitter, »eer,
sJJu roöllt mi mal fupen,

2Rit be lütte frögerbeern
Sn ben fetter frupen.

$inneberg. (Ulenburg in #olm.)

7. Sieb,, rote bin id) mübe,
9ld), rote bin id) matt;

SRubber, laug mi ben »ubbel mal Ijer,
1

)

3f f)ef fo lang teen' t)att.
l

) ober: i'ang mi mal ben fömbubbel Ijer.

ftürftentunt Öübccf.

8. borgen, i$ 2Rid)eli,

ftru, lang mi ben »ubbel mal b,er,

(£3 bauert nid) immer un eroig;

ftru, lang mi 'n mal b,er.

((Sfdjenburg in $olm.)

9. (£en fon (ott) lütt faffeefann

foft man bree ©ößltng,

Rubber (SJlaric), lang mi ben (Xeeputt)

»ubbel mal fjer,

$f bun fo bofttg.

10. ^f güng mal ua 'n Clengamm to föft;

3f meen, if rooll redjt luftig fien,

Un föp mi oull oon »ranberoien

»or 8fröft, oor ftröft.

OMltengamme, $orf in ben »ierlanben.

£>anbclmann, 2op. »olföljumor ©. 40.)

11. faifer faroluS be fjarr een $eerb,

$at roär een Sd)immelftutc,

®at een Dg roär nid) bfl roert,

3>at anner roär rein ute.

Stein ute, rein ute, rein ute

Un roifdjt fif nu (äff) be Snute.

(Surf in OlbeSloe.)

9Ute ^nfdjriften. (9lu$ SJteiborg, „$a$ »auerntyauS im .^erjogtum ©djleäroig.")

9. Jabe &an$ »aubi;r, ©tienfe Xabcnä.

»et Ijierto t)eeft un$ ben &ccr gef)olpen.

Anno 1766. (5tuf ber gallig $oogc.)

10. SBie ©ott eS füget, fo mir genüget;

9?ur roünfdje ju erroerben ein feligeS

(Sterben. (Uber bem SUfoben im felbcn

#aufe auf §ooge.)

11. 3>urd) ©lüd unb SBalftfdjfang gibt ©ott

mir §auä unb Sanb.

(8n einer ©tubentür auf ber

gallig töorbntarfdj.)

^lcn^burg.

12. 35al bein unb mein fott einert fein. $>aS

SBeltgebäu »ergebt; ber Gimmel roirb

atteiu ba§ redjte Satcrlanb unb unfer

förbe fein.

©ott, auf bem td) att^eit trau,

SEBotte behüten biefen »au.

?lttc, bie mid) fennen unb midj nennen,

SBünfdjc id), roa« fte mid) gönnen.

(eingemauerte platten auö Zon an einem

|>aufe ju Wieblum auf ^öljr.)

3. 3- eallfen.

5)rurf oon «. Senfen in fiel, .^olftenfrrofee 43.
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XXXI
mir jroei Sichrer in s.blanfenbura. o. bie Herren ftlügel unb Sdn'ijje, bafc fte bor einigen

3af)rcn im Mieferuabclbabe (3nf)aber: £{)ett>e$) bafelfaft mit Souriften auS .'polftcin ju-

fanimenfletroffeu feien. 3Mefc f)ätten ifjnen im üaufc beö WefprärfjeS ifjre ^enunnberung
barüber emsigejproeben, baft fte in Grlbinaerobc, wo fic übernadjtct bitten, ifyre Ijolftcinif c3t>e

Sprache lüicbergefnnbcn hätten. So ungefähr lautete ifn; Sluebrurf. üeiber haben bie
s43laufeuburger Herren oergefjeu, ftii fragen, luober bie louriftcu waren unb worin bie

Ubereinftimmung ber (ilbingerober unb ber ^olftciuifrben Sprache beftanb. Jpoffentlic^ leben

bie .frerren Souriftcu noch unb erinnern fiel) beim liefen bieier feilen nod) beö ^organgi*,

[o bafj fic mir 2luf)d)Iuf$ uerfrbaffen fönuen. 3d) mürbe il)nen aufjerorbentlid) banfbar

fein. — 3« Sd)ül>e$ .£>olftciui)cbem Sbiotifon üom %at)te 1800 finbe id) bie Eingabe, baß
mau in Titb,marfd)en üielfach auberS fpridjt als im übrigen .frolftein; j- fage ber.^ith'

marfrber ftru, ftruroe ftatt ftro jvrau, fte» ftühe. (£in »ieifenber teilte mir mit, bafj

mau beute in ber Umgegenb von .fteibe Stau für ttu$ fpredje. sJiun ( fo fpricht mau auch,

in (£lbina,erobe im JjSarj. sJ?atürlid) hanbelt ei fidj b,ier um plattbeutfdjc Sprache, befouberS

auf bem öanbe. 5öon ganj befonberem ^nterefje märe e3, ju erfahren, ob tu ^Dlftetit,

namentlid) in Sitfjmarfdjen unb beu angrenjenben ©egenben, bie formen ef, mef, bef, fef

mit laurjem e für id), mid), bid), fid) norfommen, ober ob nod) ng für nb gefprodjen nmb,
%.

s
-b- fingen finbeu, bingen = biuben, l)itifleiie hinten, ungene unten, angere =

aubere. SUte üeutc Ijaben fold)C formen oft treu bcmal)rt, mäl)renb bie 3ufjeub fic uid)t

ntel)r feunt. C5ö ift aber nidjt leid)t, fie aus ben üeuten Ijerauöjubringen. — 6$ wirb
gebeten, einfd)lägige 'öemerfungen an ben Unterzeichneten ober an ben üehrer .£>. Garfteusf

in $ahreun>urtb bei üuuben einfenben §K rooUen.

Ü31anfeuburg a. $>. ^rofeffor (Sbuarb Samföhler.

Ostseebad Da^KO Eckernförde
See- und QsjW**y Luftkurort

in reizender Lage am Eckernförder Meerbusen.
Rilliger, angenehmer Sonimeraufenthalt. Von Ärzten bestens empfohlen.

Von Kiel in einer, von Mamburg in drei Stunden zu erreichen.

Nähere Auskunft und Prospekte gratis durch (|j(> HatltMerwalt U!i ,r
.

NERTHUS
Illustrierte Worhensrhrift

für Freunde aller Zweige der

l»io logischen Naturwissenschaften,

für Liebhaber von Zimmer- and
Gartenpflanzen, StubttiTHgela, für

Aquarien und Terrarien, für Sammler
aller naturwissenschaftl. Objekte.
Unter Mitwirkung von namhaften

Gelehrten, Naturfreunden, Lieb-

habern n. Sammlern herausgegeben
von H. Barfod, Kiel (Schleaw -Holst.)

Vierteljahrlich 9.— M in allen

Buchhandlungen und bei der Post
anter No. 6338, direkt vom Verlage
(Chr. Adolff, Altona-Ottensen) 2.28 u.— Sammlern—
aller naturwissenschaftlich. Ohjrkt r

steht als A Imn u e n t r 11 die Taii»rlipi ke

der„SprtliiK"
gpjjjig MrVerWfMg
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T ii* A\* i m*i-n 1 1 cn 3 n in im*l H fll
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für Ärii!i'<?n»iiv.S>u!fti-iit

(3nl)abcr: i»ehrcr «orfob, fiicl, Weibdallcc 2)

liefert an Scfjulcn nnferer s4>roüin^ 6amttt>
Innren in aflen ^>reieCageit unter ipejiefler

33eröcffirf)tifliiiifl ber ©eolo^ie nnfercö ifanbeö.

^räliiftorifdjc r teinumneit unb ^erf^eufte
für gri)itl,ypcrfc lucrben ^n famen flefttdlt.

|flnuiüirt[(tiflftlii1|p

6
sJfäl)ere^ burrii

(fiolltrin).

^ir. Dr. (Haufen.

Garten -fflöbet
a. 9tatur^o(), bequemer <\\* ßifenmöbcl, 9Kfl'

fafteu f. i<öa.el, CMrabciufaliuufleu, Slqitfttfen'

ginfä^e am örottenftein. ^Ün)tv. $cei#fiften

gratis. OJcinhoIö irtjroter,

Glinflcn bei (Mreuften.

Technikum Eutin
(Ost- Holstein)

Maschinenbau. Hoch- u. Tiefbau. Techniker-
u. Meisterkurse. Specialkurse zur Ver-
kürzung der Schulzeit. Frospecte gratis.
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& Haacke
Altona, Bordeaux

Wein-Grosshandlung,
empfohlen

ihre gutpepflegten

Bordeau x-, Rhein- und
Mosel - Weine.

Rum, Cognac,Whisky.

Spesial-SBcrfftart für $lanfton>G>erätfcbaften.
drillen unb ftneifcr nad) är^tl. SCorfdjrift-

« M. 3ttricfwt,

Stiel, SDönifcfofttoBe 25.

Aug, Junge,

Färberei
und

chera. Reinigungsanstalt

Kellinghusen.
* * * Gegründet 1 724. *

Meister-

hafl gearbeitete Musikinstr. jed Art di-

rect vom Herslellungsorte Willi. Herwig
i. Marknenkirchen i. S. lllustr. Preisl.
ums. u. portofr. Bitte anzugeben, welche

Instr. gekauft werden sollen. (°)

Sitljmarfdims
Bitten traft (Befiräudje

fouben einflebeube Darftclluiia in

„$te Befmat," 3nbroanfl"18%,
entbnltenb: tfohnfen, ,„8euqen öerßanflencr
Reiten im Stircbfpiel Söebbinaftebt in 9?örber-
bitbmarfd)en."

V« SRitg lieber erfolat ßeflen Cinfen-
buna üon l,80ü. portofreie flufte'fliutfl bnrd)

t>ie <£xpeJ>itiün.

Brillen vT
1

Juii v' S/ P|

Schumacher /promptA
llr 9 -"'u.billifc.

<£t\kl)tmq&an)taU
Kellinghusen.

OefottbetC gtofidw&Hßgitg finben ju=
riicfflebliebene ober fdjtoer U» lenfeitbe

ttnaben. Tir. Schulze.

Slquarien,
ßClU nti ©ta$, roic oud) in SKetaafafiiinß,
Ml billigten greifen, ferner in« unb au«,
(änbtfdie ^ierfifdje, }. iöitrerlmße, (gf.

rifoen, ©olborfen, Sretnbarfdje, Jhamont«
barfebe, Btoerfltoelfc, ."punbfiififdje, ©olbfifdie,
uoeifornmeriße Sonnenfifcbe, Mafropoben,
GbcnKbitosi, Sdjleierfcbmänje.

gerner empfeble fteriltficrtcn ftlnfifanb
unb ^iöcibin.grifdjftitter.

BD. i». mpm. Miel,
%affenmerße. 40. Sei. 3330.

^» Jirraa 1H70 «rgr. —
9ti BaaxiMunq 20 %
Rabatt unb ^reifmöanq

btt Mbj.iMu na, jahft«

*nr1prrrf;rn*. 'at*

Emmer-Pianinos
Flügel — Harmoniums.

jabtit

:

tQUhtlm • •

• • • 6mmw
frnrfU 166, >r»brf<lr.

Ptti«Iii}f, mnftrrbu* amlonfl

— fanbroittljfdjaftüiJje —
geljron|taU um> lUintcrrdjttlr

(fcelftetn).

3«$tim (Dftem u. mttt« (Dftober.

Sttgffttttge «nfftdft. »illifle $<nfion«i.

Programme n.f. tu. bnrdj ^Mwrtor CMtraM.

6tbriftfübrrr unb (Siebten* : Center SBarfob, ÄieT.
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lüoiuttsfchrift bcs Herein« jur iJflcgr bei Batur- utri) ^anbeskunbe

inächlreU>tg-l)olftrm, Hamburg, JLübcdi u. bem Jfürftcntum £übcch.

13. 3af)rgang. M 9. September 1903.

Tie -.Jftetmaf" erldjei«' tu bru erftru lagen eine« ieben Wonat* unb nitro beu Sftfint Mirillif btt% btr

ali foldir rinrn ^atirfdbfitran oon Wart br\ablru. burdt bru (£jj.°vebirntrit. Siebrer ,t> «Bari* ob tu ftifl.

tfteibrlallee 2 loftenfrei jsugeiaunt. ÜBohuuugitje ränberniigfn brr Wttgliebrr muffen brnt Up
binnen refibueitig mitgetrilt turrbru. — ftitnielbungeu \ nt IKitgliebfdiaft flub an brn Sdirtfi
f fi U r r r be* herein*. L'ebrrr fji ttarfob in ftifl, Qtribrlnllrr 2. |U riditru. Tie ib ei träge nuiffrit

au bni ftaHierer. t'rbrrr i'oreu&rii in Sic!. flbolfftvuHr ü6. eiugdanbi werben. — 3m fjnrfi.

haithrl toitet Dir tfeiridjrift jälirlid) :t.50 UMarf. irbe* ctit 50 «Iii.

Jnferate. üer 'J?rei4 ber gripaltrueu ¥etuteüe beträgt 2<i $f. Ort 6- ober 12tnaliger SBieberliolung

»oirb f in Rabatt oon 12'/* bt,»,n>. 2f> "i„ gewährt.

Beilagen, «ßrrt« unb rrforbrrlic&r Hn\aU\ berielbeu ftub unter BMrnlMNtfl etue# Wnftrrf bei brm

ItfcOfemfU. Uebrrr ÜJarfob. ffiel. WeibeiaUre 2. *u erfragen Hie monatlidw Wefamiauflage ber „vciiuai"

beträgt 1800

Otfitittfator in Vertretung: Sirntor iomöira $<ftinauii in &(TerBeft bei jurl.
ittidjbrurf ber (yriijiinilOIrtifel in nur mit ©enehmtijuiM ber f*riftleiiun,j ijettattri.

Die iiiitijlUler werbcu freuublidif) ueüelen, bei Clufrubiiuu. von (gcUbrtniijru, bei Aorrffruorniiibr-

niutjru ufv. bir auf ber AbecjTe ui>r<jr;rid)iictr Hummer mit uiiucbru su motten; babuciti roerbru bem

ütidciifüliffr, bem idjriflfiihecr uub bem (Erpebiruteii iuüIkuoIIc« Sudjeu unb maudir Jrrtümer rrfpurl.

oiitfalr : i. Mauffmaun, 3Me Hauptprobleme Der ^olfvlunbc. — 2. ttnweifunfl ,utr Wifr
tutrf uiic| für öoiJ Sd)lc*miß«#olfteiuiid)e 3i>ortcrbud). — 3. ÜKüljlfe, $ie (Srljaltiuifl

t>et sJJorbertore$ in ftleuäburfl. (SRit Silbern.) — 4. 3- 'iJJeterfen . %ycv f(Qwar$e

lopf. — ö. )H. ^cterfett, Vluö ben lefeten innen ber (Irtpbflitg. <i. l'uub,

2>cr Verein für we4wia/lp(fteintf4ie MudHma,ejd)id)tc. — 7. $a* Jubiläum beä

Xtym(ow*9tnfeuin*. — 8. 9)titteilutia>'tt. ^JJtit löilbcrn.)

Süc^erfc^tttt»

Dr. Cito Üinbiflcr, 6aroline J)iubolpl»i. (Sine bentiriie Tiditertn nnb ßtsieljetin,

Miopftocf^ tlrennbiu. SRit OUbnt*. ^ambitrfl nnb l'eip.tin, Verlaß oon ^eopolb Hiofi.

1903. « u
. 2i»3 6. B/iUA — 3» meinen MinDerialjrcn fimib mir eine OiUiotfjel ftltr Itter»

fftflttttfl, bic feljr oiele Suontbirbrirten nnb ücielnidicr aui bem Silbe be$ IS. nnb bem ^lu-

fanne be« VA 3<»f)rl)nubert* enthielt, oor allem onö bem Streife ber ^IjilanUjiopen. ^
nmren ÖStxtc barin oertreten, bie mon |e&t anrfj in flrofjen

s-lMbliotljefen oeinebeni' jnd)t,

nainentlidl bie itinöeridjriften oon (£ampc nnb ieinen Sreunben. Ijnbe bnmnl^ mit

beionberem 3'ltert'tie bie Kleine StinberbibIiotl)ef oon (£ampe immer luieber flelefen

nnb bebanre nod) ^ente, bau fid) nacl) bem $obe \>e$ ^efi&erS, aK' id) unter ieinen l)inter°

(offenen SJüdiem mäblen buifte, biete Sommlnun nidjt meljr oorfanb. ttenriß mürbe fte

oor ben prüfenben binnen ber ^»fl^itbfdjriften.^liuM'djüffe nnferer ftelt feine ühiabc mein-

finben fStuten; wer aber jene fteit nnb ba^ (yeiite^leben bei* bninnlt? Ijeranmadjienben ö)e-

idjledjtc eingettenber itubieren mill, borf bod) an biejen SBüdjeni nidit ftan^ oorfiberfjeljen.

— 3üon ben Kanten ber Mitarbeiter (£ampe3 Ijat fid) mir befonberd feft ber joutqe ein-

aevräQt, bem bas oben be^eidinete 56ud) ein ^enfmal fe|jt. i&* muffen bie (Mebtdjtc biefer

5)ame bod) moljl einen ttwai tiefereu öinbrnrf auf mid) flemadit Ijabcn alff bie übrigen

poetifdjen ijeiftunneu, bie (Sampe aura,enommen l)attc, obqlcid) id) mid) faum an ein lin^iejed

meljr erinnern tonn. SBemi mir aber fpäter einmal ber sJiame ber Caroline iHubolplji

irflenbioo aufitiefj, fo ftanbeu mir immer bie ISampeirtien iöüdjer oor ber Seele.
s
Jlufii biefem Örmtbe fdjon i)at mid) ba^ obicie

s^uri) oon vornherein interefjiert; «i^

id) aber anfing, e«i burr^uiefeu, mudjd mein 3nteriije oon Seite -ut Seite, tä* ift ein

mirflid) intereffanteö yeben^bilb, bas? t)ier oor ttnä aufgerollt nurb, — intcreffant nm ber

2>id)terin willen, bic fid) burd) eigne Straft heraufgearbeitet l)at au^ redjt brfcqränften 8er«
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Ijältniffcn ju einer augefebenen Stellung, intereffant oor allem wegen ityreS ©erfetyrS mit
öiclen ber fübrcnbcu ©eifter iener läge. fie in Trittau lebte, ftanb fie bem ©erfaffer
beS SRobinfon nabe; roer biefeS ©ud> in feinen Kinberjabren gelefen bot, obne bie ©efpräcbe
jn überfablagen, mirb fictf ibreS ©ruber« erinnern, ber bort als ftreunb SR. auftritt. Jpernad)

aber, als fie in ©iflroärber unb Jpantm als Leiterin eines SrjiebungSinftitutS lebte, ftaub

fie ju ben meiften in ©ejiebung, bie in Hamburg im 3ftitte(puufte beS geiftigen flebenS

ftanben; oor allem mar fie mit Älopftotf eng befreunbet unb oerfebrte eifrig mit ben f)od)=

gebilbeten ©liebern ber Familien SReimaruS unb Sieoefing. „SBäre bie Sonographie über
ben SteimaruSfdjen Si'reiS, bie ©ansagen oon (Snfe fd)ou 1843 als nottoenbig Ii: uff ^11 1,-

.

bereits getrieben, fo haik g. SRubolpbi innerhalb biefeS Streifes fd)on (ängft ilir befdjeiben

©läfed)en gefunben, unb im ©efolge beS Dr. SteimaruS märe fie nie gänslid) oergeffen."

Da aber biefe SRonograpbie oorläufig nod) nidit erfreuten fann, »eil baS Material nniu

äugänglid) ift, fo müffen mir uns um fo mebr freuen, bafj unS in biefem SBerfe roenigftenS

ein Keiner Sinblirf gemäht mirb. — Sdjliefjlid) trat bie Dichterin, als fie iin- ^nftitut nadj

£>eibelberg oerlegte, aud) ju ben bortigen literarifdjen Steifen in ©ejiebuug , unter benen
id) ©06 unb ©rentano nennen toiU; tyev bat fie aud) i^re päbagogifäe Sdjrift „©emälbc
joeiblidjer @r$iebung

M
gefdnüeben.

Die Streiflichter, bie auf fo öiele ber literarifdjen ©röjjen jener Dage fallen, machen
baS ©ud) befonberS intereffant; ber Herausgeber fudjt aber aufjerbem aud) bie perföulidje

©ebeutung ber iHubolpbi berOorjmbeben, nidjt fo fetjr ber Dichterin, fonbern oielmebr ber

©rsieberin. „Darin beftebt ti)tc päbagogifdjc ©eoeutung, bafj fie baS 3beal ber 2Jiäbd)en=

ergiebung begrönbet bat- nämlid) baS äftf)ctifd) • literarifebe , roeldjeS in unferer Heit nod)

berrfd)t, aber fdjon energifd) von ber anftiirmenben neuen Stiftung befämpft mirb, bie id)

bie oolfStt)irtfd)aftlid)e nennen mödjte. MerbingS ift bieS Sbeal r)immeltoeit entfernt oon
bem beutigen fiiteraturtrieb in ber 3Räbd)cnfd)Ule, benn eS gab nod) feine fiiteraturgefd)id)tc.

Dafür aber toanbelten bie Dichter leibhaftig auf ßrben, unb bie fd)önen Seelen begrüßten

fie bei einem ©efud), als mären bie $imntlifdjen felber berniebergeftiegen. Der begeiftertc

unb gelebrtefte fiiteraturlebrer oon beute tonnte mit all feinem SBiffeu nid)t annäbemb bie

©Jirtung b«*>o"ufen mie ein ©efud) SlopftorfS, ©leimS, Arnims ober ©rentanoS in ber

3Räbd)enfd)ule."

3d) oermag uid)t gu beurteilen, ob ber ©erfaffer «Recht bot, wenn er ber 9tubolpl)i

geroiffermaftcu eine reformatorifdje ©ebeutung auf bem ©ebiete ber Wäbd)ener^iebung §tt>

fdjreibt; baß fie einen recht tiefgebenbeu Hinflug gehabt bot, mirb mau {ebenfalls uid)t

leugnen lönnen. Doch febeint mir in biefem WacbmeiS nid)t bie $>auptbebeutung beS ©urijeS

Sit liegen; eS ift oielmebr oor allem ein 3citbilb, unb ber fiebenSgang ber JRubolpbi ift ber

ftaben, an bem fid) bie tulturgefd)id)tlid)en Scenen ungejroungen aufreiben laffen.

.fceinrid) fiunb.

Eingegangene ^ürfjer,

(©efpredmng oorbebalten.)

Hermann ©SagnerS iüuftrierte beutfdje ftlora, bearbeitet oon ftugnft ©erde. 3. s
^(itf

läge, ^n Di Lieferungen 31t je 0,75 Jb ©erlag oon %ul. Hoffmaun in Stuttgart. —
ftriebrid) Spieltagen -Montane, neue ftolge in 50 Lieferungen ju ic 0,35 JL ©erlag oon

fi. Staadmann in Leipzig.

Unterzeichneter bittet folebe SJefer, roeldje SBefpen- ober ^orniffennefter in ber 9iäljc

ibrer Söobnortc miffen, ibm baoon jroedS roiffenfd)aftlid)er Unterfudjnng gcfl. Witteilnug

madjen 31t rootlen.

Stiel, Wnatom. 3nftitut, .yegemifdjftr. I. ©rioatbojent Dr. ^rr. 9ReoeS.

SBerfrfjoflene Sl5reffen.

©obberfen, Seminarift, lonbern. — ©öfe, Äiel'©aarben, Jpügelftr. 18. — 9lrp,

üebrer, @rfcrnförbe, 9lm Stcinbamm. — Sdjlüter, Lcbrcr, Sillerup b. ©r.-SSicbe. —
©ouuidjfen, üel)rer, "fiieels b. Horburg. — Stauteubcrg, i<rof. Dr., Hamburg, üübeder
ftrafjc 13. — 9tofenbat)n. SJubm., fiebrer, Hamburg -©armbed, ©adjftr. 14. - @bfcn,
l'ebrer, Altona, üangcufelberftr. 43. — .^anfen, $>auS, ©oftaffiftent, öamburg-St. ©eorg,

Stoftoderftr. 4. — Stammer, ©oftaffiftent , Sonberburg. — $orft, fiebrer, Altona,

Steinftr. 85"i. _ ^enfen, ^leuS, Kaufmann, Altona, flllee 83.

3Ber gibt SluSfunft über ben gegenmärtigen Aufentbalt, bamit biefen ^Jiitglieberu bie

„Heimat" jmgeftellt merben fann?
Stiel, am 25. HtiflKfl 1^3. Der Sdjriftfübrer

:

©eibelaUec 2. ©arf ob.
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ittonatßfchrift beß $ercmß^ut gjiege ber Hatur- unb Janbeßktmbe

inSdüeßtoig-3§ol(tctn, Hamburg, ^übcdi u. bcm Jürftcntum Jübedi.

13. Sa^rgang. M 9. September 1903.

$>ie $au!ptyvobltme der $ott3!un5e« ')

3*oit ^rofeffor Dr. $r. »ouffmann in ftief.

nfer herein mürbe jur Pflege ber Statur- unb SanbeSfunbe in Schleswig«

#olftein begrünbet. (£8 ift mir nic^t befannt, toeSfjalb neben ber ftatur« unb

ber ßanbeStunbe nicht auch bie 23otf8funbe ata felbftänbige« Arbeitsgebiet

im Xitel unferS herein« heroorget)oben Worben ift.

3war ift ber 9tfame, ben ber herein führt, nicht ganj gleichgültig — bie

Wufjenfteljenben fönnen burch eine ungenügenbe SBejeicfmung irregeführt werben —
au^fchlaggebenb ift bie üon ben 9Jcitgliebern entfaltete $ätigfeit. Unb biefe ^at

fidj üon Anfang an nicht auf bie Matur- unb ßanbeStunbe befdjränft. 9cacf) bem

Programm üon 1891 fofl im herein aud) bie 93olf3funbe gepflegt, foll baju

angeregt werben, bafj nnfer« SßolfeS Sitten unb ©ebräuche, Sagen unb 9J?änhen,

Steber unb Spiele gefammelt unb beletjrenbe ftuffäjje barüber in ber „£>eiinat."

beröffentlieht werben. 2Bir bürfen mit ©efriebigung fonftatieren ,
ba| auch für

SottSfnnbe gasreiche unb reichhaltige Wrtifel im SBereiri8organ jum 21bbrucf gelangt

finb. 3$ erinnere 5. 33. an bie ber fjeimifdjen $Bolf8fpracf)e, bem Aberglauben,

ben 9ted)täbräud)en, ber SSoIfSpoefie gemibmeten Sluffä&e unb 2Jcitteüungen, unter

benen a!8 #auptteiftung bie üon *|kof. SBiffer gefammelten ÜKärdjen herüorragen.

$erfömmlichermeife mürben üon ber Schriftleitung gwei SRubrifen gebilbet:

1. QJefdudjte, MltertumSfuube unb 93olf$funbe, 2. 9ktur« unb fianbeäfunbe. Seit

1897 ift bieS geänbert unb ber %n\)ait ber „Heimat" auf WltertumSfunbe , ©e«

iduchte, Mturgefd)i$te, ßanbcSfunbe, Waturfunbe, ^olfäfunbc oerteilt morben.

®an$ forreft ift neben ftultnrgefchichte eine befonbere Abteilung "ßolfafunbc bei«

begatten morben, aber man gewinnt boch ben ©tnbruef, als merbe im herein bie

SSoltefunbe nicht üoö gemürbigt ober als Ijerrfdjten über biefen 3-üeig unferer

gemeinfamen Arbeit nicht üödig geflärte ^orftetlungen.

SSieüetdjt märe ber Söunfd) gerechtfertigt, ber herein möge in Anbetracht ber

Skrbienftc, bie er fich um bie SttoltSfunbe erworben bat, auSbrücfüch für biefc

5)i«jipün mit feinem Tanten eintreten unb fich fortan als herein für 9catur-,

SianbeS« unb $8olf$fuube bezeichnen.

$od) ift barauf fein grofje* ©ewidjt $u legen. $a3 SBefentliche ift, bafj ein

fo wichtige«, üom herein tatfächlich offupiertcä Arbeitäfetb, mic e3 bie SBolfS«

funbe ift, nicht t)intar ben fonftigen 3n *ereffen Su *ur3 fowme unb bajj man fiel)

barüber f(ar werbe, welche Aufgaben unb ^auptföc^tic^eit Probleme gcrabe bie

SSottefunbe an ben SÖaterlanbSfreunb, ben (Sammler, ben ftorfdjer ftettt.

') Referat auf ber 13. cycnerolüerfantmlung ftricbrirbuabt.
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Sfauffmann.

Tie $Bolt«fnnbe gehört ja jur ßanbe«funbe, menn man ba« SBort in feinem

tueiteften ©inne oerfteht; oom öanb ift ba« ©olf nicht trennen. ©emöhnlid)

foffen mir aber unter SanbeSfunbe nur biejenigen ©eftrebungen jufammen, bie

auf bic (Srforfchung be« £anbe« unb feiner ©eoölferung nach ihrer politifdjen,

fojialen unb anthropologifchen (Seite gerietet finb. 3(men ftet)t bie auf bie (£r<

forfajung be« ©eiftesleben« be« SBolfe« gerichtete Arbeit gegenüber, bie nur

£ur ©olfsfunbe au«$ugeftalten trachten, b. h- gum Söiffen oon ber 3$olf«feele.

|>ier hanbelt fich'« im mefentltchen um 93oll«pfüchologie, fei e« Snbtoibual«

pfuchologie, bie fich auf einjelne, fei e« Äoflettiopfhchölogie, bie fich auf ganje

SBolfSfreife, ba« gcmeinfame *8olf«tum beriet)!. Tie frönen beutfdjen SSörter

Sßolf«tum unb oolf«tümlich finb erft moberne ©Übungen. 2Bir oerbanfen fte bem
Turnoater Saint, ber 1810 ein 93ucr) über beutfche« $olf«tum ueröffentlicht hat,

in bem er aufzeigen mollte, bafj ein und alle uerbinbenbe«, ein üolf«tümliche«

Tenfen unb Sühlen, hieben unb Raffen, 3rot)fein unb Trauern, Seiben unb

ftanbeln, <£ntbet)ren unb ©eniefjen, hoffen unb ©et)nen, Sinnen unb ©lauben im

beutfajen 93olf matte. @« finb bie elementaren Regungen ber 93otf«feele. Unb

biefe pflegen mir nicht als $nr 2anbe«funbe gehörig ju betrauten.

©ie faden ber SBolfSfunbe antjeim.

SBa« mir 83olf«funbe nennen, tjeifjt im Au«lanb feit 1846 ftotflore. Tie«

cnglifche SBort befagt fet)r treffenb, um meldte ©toffe e« in ber 9Solf«funbe fiel)

hanbelt. Qolffore b. i. „$Bolf«miffen" umfaßt ade«, ma« ba« Solf meifj im

©egenfafc gum SBiffen ber ©eleljrten, bie ba« ©olf (öiefleicht tüc^t immer ganj

gerecht) als bie ©erfehrten beurteilt. ©olföfunbe ift, fofern fte miffenfchaftlidj

betrieben mirb, (Srforfdwng bc« geiftigen Kapitals eine« ©olf« unb erftretft fich auf

©olt«mei«heit, SBol!«glanben, 93olf«fitte, ©otf«brauch, *8olf«poefie,

©olf«Iunft.

2anbe«funbe ift nicht pfödjotogifch, fonbern ftatiftifdj angelegt. 3Bir erhalten

burdj fie eine Überfielt über SBirtfdjaft, #anbmerf, ©emerbe, Anftebelung, Torfanlage,

$au«bau, Söeoölferung nach ihrer nationalen unb anthropologifchen 3"fammen«

fefcung unb it)rer ftäubifchen ©lieberung. ©olfSfunbe ift nicht eine ftatiftifche,

fonbern eine hiftorifdje Tiöjiplin unb erftreeft fi<h oornehmlid) auf ba«, roaS

oerloren get)t, menn in einem Sanbe bie ©prache eine« $olf«ftamme« oerfchminbet,

mie an unferer SBeftlüfte bie ©prache ber ^riefen. 3Rit ber ©prache ber ^riefen

oerfdnoinbet alle«, ma« unter ihnen fprachlichen AuSbrucf gefunben hatte, Oer-

fchminbet jumeift bie ^oefte biefe« 93olfS. Tal)er müffen mir gerabe in biefem

33ejirf nachbrüeflich an ben norbfriefifa>en herein appellieren, ba§ er bie pflege

ber SSoIf«fnnbe ja nidjt oerfäume unb mit Aufbietung aller firöfte fammle unb

arbeite, etje e« 311 fpät ift.

SBielfad) glaubt man 58olf«funbe mit ftulturgefdjidjte jufammenfaffen ju

fotten. Ta« ift nur infofern begrünbet, a(« auf benfelben ©ebieten mie ber

golflorift auch ber ^uttur^iftoriler tätig ift. «ber bei aller ©emeinfamfeit

ber Arbeitsgebiete finb fie getrennt burd> bie »erfdjiebene Arbeit«mettjobe. Ter
ftolttorift ^at anbere 5Ric^tUnien ber Sorfajung unb anbere miffenfajaftlia^e 3i*te.

3ft ba« 3'fl be« &utturf)iftoriter« bie Crrfenntni« ber S'ulturerrungenfctjaften,

bie ein 5ßoIf in längeren ober fü^eren ä^^äwmen fortfe^reitenb ju ermerben

oerftanben t)at, fo rietet bie 5ßolf«funbe it)r &tä ö«f ba«, ma« tro|

ber buref) 53itbung unb «lufftärung, Tec|nif unb SBiffenfdwft herbeigeführten

Sortfehritte rücfftänbig geblieben, ma« au« ber 3"* **r Ahnen unb Urahnen

im h?Hen Sidjt einer fulturfioljen ©egenmart erhalten ift. 3n oer ^ulturgefcfjic^te

folgen mir ber fortfdjreitenben ©ntmieflung europäifcher 3iDitifation $u immer höheren

gönnen. Tie SßolfSfunbe beschäftigt fich mit fo (utturmibrigen Tingen. mie ber
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S)ie fcaubtproblemc ber «olttfunbe. 1*)5

Aberglaube eS ift, unb gräbt nach Überbleibfeln, Überlebfeln (»survivals«) über«

munbener Äulturftufen, für bie eine berbilbete moberne ©efettfehaft nur ©pott unb

Verachtung übrig f)at SSBer an bie Xrugbitber ber SDcobe fich berfauft, büßt ben

©inn für baS VolfStümtiche, b. h- für baS allgemein SDfenfchüche ein. 35ieS h°t

fidj rein unb reich ermatten bei ben Unberbilbeten — Xoren unb ©eefen fogen

„Ungebilbeten" — bei benen, bie mir mit befonberem Mccent „baS Volf" nennen.

%tt ßultur^tflorifer Gilbert bie Sortfehritte miffenfchaftltcher (SrfenntniS ober

tünftlerifcher Starfteuung au« ferneren ober näheren (Sporen, ber Söolföforfc^er

geht ber uralten 23olfäroeiSheit nach, bie in ©prüfen unb Lebensarten bon ®e<

fdjlecht ju ©efdjlecht fidj fortpflanzt unb tro$ aller Slufflärung nicht preisgegeben

nrirb; ber VolfSforfcher geht ittcr)t ber in immer neuen (Sjperimenten fich er»

probenben $öhen!unft, fonbern einer ben alten SKuftern treu bleibenben VolfSfunft

nach, bie in ben fchlidjten 2*dnen beS VotfStiebeS unb in ben Karen Sinien beS

S)orffchmfcerS uns alle bezaubert. Äurjum, maS baS Votf tueiß unb fann, unter«

fudjen mir in unferem #reiS nicht auf feinen 2Bert als ftulturerrungenfchaft —
baS ift ©ache ber &ulturgef$idjte — , fonbern auf feinen 3ufammenhang mit ber

Vergangenheit, oon ber Überzeugung getragen, baß baS Vergangene nicht oergangen

ift, fonbern im ©egenmärtigen unb 3ufünftigen lebenbig fortmtrlt.

(£S ^at fich bereits gezeigt, baß mir baS fittliche, religiöfe, fünftlerifche, po«

litifche ßeben ber Nation au« bem Zentrum ber VolfSfunbe in einem neuen Sicht

erfchauen. 95Me fjat fich bie LedjtStoiffenfchaft berjüngt in her @rforfd>ung beS

Lecht^ebenS unferS eigenen alten VolfStumS! 93ei 20. $. Lieht hat bie National'

öfonomie einen neuen 33oben getoonnen bureb, bie (SrfenntniS, baß bie ©efefce

aQer SBirtfchaft #anb in $anb gehen mit ber hifiorifdjen VolfSentnricflung

;

l

) auf

©runb ber VolfSfunbe bemüht fich jefct ^rofeffor 93tid)er, neue ©efichtspunfte zur

©eltung zu bringen: fein 93u<h „Arbeit unb LhnthmuS" ift bie #auptleiftung ber

VolfStuube geworben, Much bie Rheologie berfpürt mehr unb mehr bie @in«

luirfung folfloriftifchen ©tnbiumS unb beginnt ba unb bort fidj jur LeligtonS«

gefaxte zu manbeln. $)aS gfönjenbfte Veifpiel für bie gruchtbarfeit bolfSfunb«

lither gorfdjungSmethobe bietet aber bie ©prachroiffeufdjaft, bie fo, mie fie in ber

©egenroart betrieben mirb, ganz Mno 9ar ourch folflorifttfche ©efiajtspunfte beftimmt

ift. S)o(h ift SßolfStunbe eine oerhältniSmäßig junge SBiffenfchaft. 3ufrüi)ft ift

bie föftematifche Arbeit ber VolfSpoefie unb ber VolfSfprache z" gw* gelommen

(Härchen ber ©rüber ©rimm, (Srforfchung ber babrifchen SKunbarten burdj ©chmeller),

allmählich manbte man ftdj bem bolfatüinüchen Ledjt, ben VolfSfittcn unb ©e»

brauchen, ber VolfSreligion unb bem Aberglauben zu. hieben ©rimm unb ©chmeller

fmb Lieht unb ©uttfe, ^pilbebranb, Möhler, Siebrecht unb ©olte bie oerbienteften

Mitarbeiter. 3u höchftem Anfehen ift mit ben Sahren ber aus unferm ftriebrief).

ftabt gebürtige Silhelm SWannharbt gelangt.

@S ift einer ber fchönften LuhmeStitel ©chleSmig«^olfteiuS, bafe es bem
beiitfd)rn SSaterlanbe bie ©clcljrten gefdjenft ^at , bie im 10. ^hrhuHbert bie

hiftorifchen Söiffenfchaften zu foteher ©lüte gebracht Reiben, bafe fie bie ©emunberung
ber SBelt finben: Liebuhr unb SLommfen, 9Bai& unb Hattenbach, SRüflenhoff unb

9Rannharbt. 3n ben iebem ©chleSmig.^otfteiner teuren ÄreiS ber 9Hommfen,
©torm unb TOttenhoff gehört ber im SluStanbe meit mehr als im Vaterlanbe

gemürbigte ^riebrichftäbter SBilhelm 9Wannharbt (geb. 2(3. 3Rärz 1831, geft.

25. Dezember 1880). 3" einem äußerlich flo* armen Ceben ooller Seiben unb

Gnttäufchungen h<*t w 93emunbernSioürbigeS geleiftet. Lie hat jemanb, fagte

SB. ©cherer, mit größerem ©ruft unb größerem (Srfolg feine Äraft auf bie VolfS-

*) SSergl. feinen 1858 erfa^ienenen Sluffafe ,,^ie ^olt^funbe alö SBiffenfchaft."
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funbe fonjentriert unb burdj fein Veifpiel ber 3w!unft größere Aufgaben geftetlt

als SWannharbt. @r fing bamit an, Oon fcanjig aus, mo fein Vater feit 1836
als üHennonitenprebiger tutrfte, pomerellifche VolfSüberlieferungen $u fammeln;

1855 bereitete er einen Sinberlieberfchafc Oor, gab bie ^eitfchrift für SJtythologie

unb 6ittengef4)td>te heraus unb bemühte ftd), an bie ©teile unHarer 3been beftimmte

begriffe ju fefcen, (jntftehungSjeit, ftbftammung unb Verbreitung ber ÜHärdjen ju

erforfchen, (Sagen unb Sieber in ihrem (SntroicflungSgang mögtichft hoth hinauf

ju oerfolgen, Sitten unb SRedjtSbräuche in ben älteren Velegen aufaufpüren unb

3U auSgebehnterem ©tubium ber aRutterfpradje aufzumuntern. 1860 fe&te er fid)

mit ber batirifdjen Mfabemie ber SEBiffenft^aften in Verbinbung, aber erft bie 3U*

ftimmung ber berliner Stfabemie unb bie ifjm üon ftönig unb SRinifterium be«

miHigte Unterftüfcung brauten ihn oormärtS bei. feinem ißlan, einen großen

Duellenfchafc germanifcher Volf «Überlieferung juftanbe ju bringen. Seiber

brach feine ©efunbljeit jufammen, nur teilmeife gelang eS ihm, bie ®rnte in bie

©djeunen ju fiaffen (9toggentoolf 1865. Äornbämonen 1868. SBalb' unb gelb*

fulte 1875—77. «Wot^ologifdje Sorfdjungen 1884), fein «Nachlaß ruht auf ber

UniüerfttätSbibliothe! in Verltn.

@r ging oon bem ©ebanfen au*, baß in ber Vorftellung beS VolfeS, in

VolfSfitte unb VolfSglaube fidj bebeutfame fRefte untergegangener föulturftufen ab«

gelagert rjötteu. 3Bie in einem ©ebirge, fagt er, fich bie organifchen Sftefte Oer*

fchiebener ©rbbilbungSperioben übereinanber ablagern, fo bemaljrt baS ©ebädjtniS

beS VolfeS unbenmßt Ablagerungen ber üerfdjiebenen ftulturepochen, bie eS je

burdjgemacht hat. $)ie (SntmicflungSphafen unb SebenSformen, meiere ber geiftige

3uftanb ber SWenfchhfit allmählich burchlaufen ^at, jaulen in heutigen Völfern

ber @rbe noch lebenbe Vertreter. 3n ber Veobadjtung biefer befifcen mir ein

treffliches Hilfsmittel, um bie früheren Mturftufen ju ftubieren, bie Sßetrefaften

ber Vergangenheit mieber lebenbtg ju machen, einen Stammbaum unferer mobernen

Sbeenmelt aufstellen. „Daher ift eS ^eilige Pflicht unferer Generation,
oom Seben ber Voroäter gu bemahren ober $u fammeln, maS erhalten
geblieben ift. SBir laben eine fernere ©djulb auf uns unb bie 9taa>

melt mirb und bitter anflogen, toenn mir eS oerabfäumen."

©tetS blieben feine Veftrebungen in erjter Stnie auf ben miffenfehaftlichen

Slufbau einer germantfajen 9Kütf)ologte gerietet. Ouelle mar ihm aber nicht ber

flRotbuS, fonbern ber religiöfe Vraudj unb ber ©faube beS VolfeS. (Sr r)at ftch

ba^er allmählich oon ben t)errfchenben Dichtungen loSgelöft unb uns üon ber

Überfchäfoung ber 9Jtytfjen befreit. Die 3cremonien unb bie Gebräuche, nicht bie

bnrüber umlaufenben mnthifchen Dichtungen geben ben 91uSfcf)lag. Deshalb erflärte

ec ed für unumgänglich notmenbig, ein Urfunbenbuch beS golflore anzulegen.

SWannharbtS Verbienft ift e«, ba§ bie VolfSfunbe in @uropa unb §lmerifa

$u allgemeiner ?lnerfennung gelangt ift. Unter 3J?annt)arbt3 ©influfe ermachte

namentlich i« ftranfreief) unb (Snglanb feit ber TOte ber fiebriger ^ahrc ber

©ifer, baS OolfStümliche @ut ju fammeln (Melusine 1877, Folklore-Society 1878),

in (Snglanb mürbe auch bie VolfSfunbe ber unjioilifierten Völfer in ben Söereid)

ber ^orfchung gebogen unb fo eine oergleichenbe VolfSfunbe burch 3Känner mie

^t)lor, ©pencer, Sang unb ^rojer begrünbet. Überall blühen jefct biefc ©tubien,

befonberS in ©fanbinaüien. ©djmeben meift zahlreiche Vereine in ben einzelnen

Sanbfchaften auf unb entfaltet eine großartige Üätigfeit, 9Zormegeu hat feit 1881

feinen Verein für VolfSfunbe, in Dänemarf ift ©ntnbloig für fein Vaterlanb

gemorben, mos für uns bie Vrüber ©rimm finb, feit 181H) erfcheint bie oorjüg.

liehe folfloriftifche ßfitfehrift »Dania,« unermüblich mirfen unb fchaffen in Sütlanb

Schrer Äriftenfen unb ^}aftor Seilberg.
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3n $5eutfcf)tanb übernahm naä) bem Xobe äftannljarbt« bcr ßefyrerftanb bie

. güfcrung unb amar sunärfrft in ©$le«wig.£olftein, in ber £eimat 9ttüflenlwff«

unb SKann^arbt«. tarnen wie £öft unb namentüd} ßarften« (wÄm UrbljSbnmnen"

1881) finb banfbar ju nennen. (£rft 1891 fam „$ie $eimat" fjerau«, unb im

fetben 3af)re begrttnbete ber frühere Vieler ^ßrofeffor SBeinljolb in Berlin bie 3«t-

fäjrift be« ©erein« für ©olf«funbe. 1893 famen bie ©tätter für pommerfdje

©olf«funbe, 1894 ber herein für babrifdje ©ott«funbe unb bie fdjtefifdje ©efefl-

föaft für ©olf«funbe, 1895 ber herein für öfterreiajifc&e ©olfäfunbe, 1896 folgte

©offnen mit bem ©gerlanb unb eröffnete bie fömeiaerifdje ©efetlföaft für ©olf«.

funbe iljre Xätigfeit. %m fetben %af)xe erfebjen ba« fdjöne ©udj oon 3t. SInbree

,,©olf«funbe ©raunfömeig«," 1897 (S. 9Beber« „$eutfdje ©olf«funbe," SButtfe«

„<Säd)fifd)e ©olf«funbe" unb im $Infä)lufj baran trat ber herein für fädffifdje

©olf«funbe in bie Öffentliajfeit ; 1899 fStoffen fi# ©lätter für b>ffifdje ©olf«.

funbe an, 1900 @. §. SHeoer« „©abifäe« ©olt«teben," ©ogt« „©djtefien« oolf«.

tümlidje Überlieferungen"; feljr bebeutfam unb mufterfjaft finb bie feit langen

Saljren oorbereiteten, jefct in $mei ©änben erfajienenen „9We<flenburgifci&en ©olf««

Überlieferungen" oon SoffiMo. 3öir toollen hoffen, bafj vgd)le«wig'£ol'

ftein, ba« SHutterlanb ber neueren oolf«funbtid)en ©eftrebungen, nid)t

gurücf blei bt.

&\vei Staffen oou Arbeitern finb unbebingt nötig. $)ie eine klaffe Ijat gu

fammeln unb aufjujeidmen. $ie anbere klaffe b,at bie Aufgabe, ba« Rohmaterial

miffenfajaftlid) , b. % pb^lologifdj'Ijiftorifdj ju bearbeiten. Sftdjt wiffenfd)aftlicf)

gefajulte 2ieob,aber finb al« Sammler gar nidjt $u entbehren unb oermögen al«

foldje, wenn fie treu unb wafyrfyaftig iljre $flid)t tun, feljr oerbienftltdj ju Wirten

;

„fie werben aber fürd)terlid), menn fie fpefulieren unb ityre 9luffaffungen mit

übel oerbauter SBiffenfdjaft oerqüicfen" (@. sDteüer). $)enn mie bei allen #u|je«

rungen unmittelbaren ©olf«leben« gilt aud) Ijier ba« ©efefc, bajj eine <£rfd)einung

nur Ijtftorifd), bafj fie ntajt au« fieb, felbft tyerau« erflärt werben fann. $en ©au
unferer ©pradje Iwt niemanb je ju erfennen oermodjt oljne fuftorifdie« SBiffen

unb ofyne ©ergleidjung frember ©pradjen: fo fann bie ©olf«tunbe überhaupt nur

$u ©rgebniffen burdjbrtngen al« ^iftorifa^'Oergleid^enbe ©olf«funbe, bie Elemente

bc« ©olf«benfen« unb ©olf«miffen« finb nad) berfetben SRetfwbe ju erforfdjen wie

bie ©(erneute ber ©olf«fprad>e. *) Sa, bie erfte ©orbebingung für ben gotflorifien

ift einbringen in« ©olf«tum bureb, @rforfa)ung ber ©olfsfpradje. 5)enn nur

wofür ba« ©off einen tarnen ^at, bad ift fein waljreS ©efi^tum. „2)ie ©^raaje

ift gteid)fam bie äu§er(iä^e ©rföeinung be3 ©etfte-3 ber ©ölfer," fagt einmal

9B. oon ^)umbo(bt, unb ein großer $b,i(o(og ber ©egenwart, ber um bie ©o(t£<

funbe b,od)üerbiente ^rofeffor Ufener in ©onn, (jat neulidj gefagt: „%tt ©ort-

fa^aö einer ©olt^fpraaje ift baS grofee ©ua), in bem bie geiftige ©efdjidjte beä

©olfe« eingetragen ift; wer bie« ©ud) ju lefen oerfte^t at* gefd^ic^tli^e« $>enfmat,

oor bem liegt bie ganje ©ntwirflnng beö ©olf«leben«. *

Um unjer fd)(e«wig*b/ o(fteinifd9e« ©otf«(eben gu oeranfd^auHa^en, gibt e« a(fo

feine bringenbere Aufgabe, al« ben bolfatnmüdjen SBortfdja^ ju bearbeiten. 5)ab,er

finb etlid)e 9Ränner in Siel gufnmmengetreten unb ^aben einen Aufruf ju ©amm>
lungen für ein fdjleswig-fiolftcinifdje« SBörterbud) in« 2anb geb,en laffen. ®« ift

bie« umfaffenbe Söerf al« ein Repertorium f^redwig^otfteinifd^er ©otf«.
funbe geplant. 5)arum gilt e«, an allen Orten ber ^rooing £>anb an« Serf

legen unb eifrig ba« uolf«tümtidje ©ut 31t fammeln. %\t ©ä)te«wig'^>o(<

fteincr werben ba« ©ermädjtni« SKüflen^off« unb aJtonnljarbt« gu eb^ren unb 511

wahren wiffen.

•) »ergl. Wlbrcdtf 5)icterid), über ©rfen unb ^ielc ber ©olföfunbc (SJeip^ig 1902).

Marl Sicufdpl, «olf^funblidjc @treif,ffige (Dreöbcn unb L'eipüia 1903).
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$ftttoeifmtß %ut WlitMvtunq

für das SdjleStoig * £alfteititfdje SBdrtetrtu^,

^entralfteHe: Dr. 3Renfing«#iel.

A. Allgemeine ©rnttbfä^e.

§ 1. $ic bott$tümti$en ©eftanbteile ber plattbeutfcfcen ©pradje finb mit

möglichster SSoÜftänbigfett ju fammeln. $lanmä§tg ift alles aufaujeidjnen : nid>t

blofc Hauptwörter, ©igenfrijaftswörter unb £ätigfeti$wörter, fonbern audj mit be*

fonbcrer Slufmerffamfeit Öormmörter, b. b,. Pronomina (er, Ujr, wer), 3af)ten,

^artifeln (nun, freiließ
,

gerabe), ßonjunftionen (als, wie), ^nterjeftionen. 3)ie

Slufmerffamfeit barf nid>t borwiegenb auf fettene SBörter, auf ßuriofa unb föari«

täten gerietet werben, ©idjtung unb fluSWafjl be» ©pradjftoffe* muß ber 3entral«

fteCe unb bem miffenfdjaftliajen Bearbeiter in ftiet übertaffen werben.

§ 2. 9We im SBolfömunb üblichen SBörter unb SReben8arten finb $u ber«

jcidjnen. (£3 finb ju berüdfidjtigen : 1. SBörter unb SBenbungen, bie nur nod> im

SDlunbe ber fieute oortjanben finb unb ber Ijodjbeutfdjen ©djriftfpradje fehlen;

2. SBörter unb SBenbungen, bie im *ßtattbeutfa^en unb jugteirf» audj im $oa>
beutfäen üblich finb, aber fei e« nad) ber gorm, fei e« nach, ber ©ebeutung äb«

Weisungen aufweifen; 3. SBörter unb SBenbungen, bie im ^tattbeutfdjen unb

jpodjbeutfdjen gleidjtauten.

§ 3. SBünfcfjenSmert ift, bajj nidjt bereinjette SBörter, fonbern je auf be«

fonberem fettet ganje ©ä|e ober ©äfcd>en aufgetrieben werben, Damit

man bon einem bemerfentwerten plattbeutfdjen SB ort fein SBorfommen unb jugleid)

feine SSerwenbung unb ©ettung in ber gefprodjenen 9tebe fennen lerne unb über

ben ptattbeutfdjen <5a%bau 2luffd>lufj erhalte.

§ 4. (£8 barf nidjtä sugefejjt ober weggelaffen werben. $ie ftuffteidjnungen

mtiffen ftreng ben eckten ©orttaut Ijaben, ber iljnen in ber plattbeutfd)en Umgang^
fpradje eigentümlich, ift. 93erfd)önernbe ober befdjönigenbe 3ufäfec finb gu bermeiben,

audj $erbt)eiten unb 9iof)eiten bürfen nic^t abgefajwäajt ober gar übergangen

werben. 3Sat)rljeit mufe bie 9Ud)tfd>nur bleiben, wenn wir ein unberfätfdjte* S3ilb

fäleSmig^olfteinifc&er ©predjweife gewinnen wollen.

B. $a$ ©erfahren int einzelnen.

§ 5. 5)ie ©ammtungen für baö SBörterbud) erftreden fidf): 1. auf bie ge«

brudte ober getriebene Siteratur, 2. auf bie tebenbige plattbeutfdje SBolfSfpracfje.

1. ©ebrudte unb gefdjriebene Literatur.

§ 0. TO Duellen liegen bor: Urlunben (aud) beutfdje Kamen unb 9lu8«

brüefe in tatetnifdb) getriebenen Urfunben); SRedjtSbücfier (lateinifdj unb platt«

beutfdj); Sljronifen; t>onbf c^rif tli<^ erhaltene %uf)eia)nungen jeber Slrt

(j. 33. fpradjlidje ©ammlungen); ältere unb neuere $)rude, namentlich neuere

plattbeutfdje Siteratur unb 93Börterbücf)er; $nfd)riften an Käufern, auf @rab«

fteinen, ©loden unb (Geräten. $a$ #auptaugenmerf bei ben älteren getriebenen

ober gebrudten Seiten ift auf bie ^biotiSmen, b. f). auf baSjenige ju rieten,

wad iljnen ben ©b,arafter fa)le8wig«^otfteinifa)er ©prad}benfmäler gibt. ®ie fdjrift«

fpraa^ltd^en Elemente ber mittelnieberbeutfa)en unb frü^nieberbeutfa^en Xejte brausen
ntc^t erfeb^öpfenb eyjerpiert $u werben. Über einjelnen Wörtern barf audj §ier ber

fmitaftif(h,e 3»fawmenb,ang nia^t au§er aajt getaffen werben.
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2. Sebenbtge S3olf3fpradje.

§ 7. @8 merben gefammett unb aufgegeidjnet : a. gufammenljängenbe ©rüde,

b. eingehe 2Börter, SBenbungen unb SRebenSarten.

a. Sammlung gttfammeitfjänßenber Stüde«

§ 8. <£rroünfcr)t unb notmenbig ftnb Slufgeidjnungen ptattbeutfdjer (Srgärjfanßen

($)öntie8), Sftärdjen, ©agen, ©d>mänfe, ©djnurren, Slnefboten, SEBifce, ©pricrjmörter,

©ebete, abergläubtfctjer Wormeln, SBetterregetn, 83olf$fteber (roomögtid) mit 3Mobien),

ffinbertieber (mit ÜBetobien), Siebet, beim ©piet ober bei ber Sirbett gelungen (mit

SRelobien), Slbgfiljlreime, ©otfereime, ?Rätfet u. ät)nl.

§ 9. $te Äufmerffamfeit ift bem gufammentjängenben SGßortfdjafc ber Söolf^-

fpiele (Coffein, Segeln, #artenfpielen ufm.) unb ber JfHnberfptele ebenfo gugumenben,

roic ben plattbeutfdjen $tu$brud3formen für bie oerfctjiebenen ©ebiete menfctjlidjer

Arbeit (in #auS unb #of, SSatb unb 2fetb) unb menfdjlidjer ©efelligfeit (effen

unb trinlen, tanken unb fingen ufm.)

§ 10. föeicr} an ben manntgfadjften 58egtet)ungen ift ba« tu rieben ge«

ftattet. 5)o8 Seben ber Siere ift im p(attbeutfd)en 2Bortfct)afc auf grunb fc^orfer
'

^Beobachtung otelgeftattig oertreten unb foflte entfprecfjenb in ben ©ammlungen
berüdftd)tigt merben.

§ 11. $)aS Seben ber 3ftenfct)en Oon ber Sßiege bis gum ©rabe unb bar«

über t)inau8 fpiegelt fidj im SBortfdjafc unb fann in gufamment}ängenber Slufgcid)-

nung regiftriert merben.

§ 12. $ie getjeimniSootten Regierungen be8 3Renfd)en gu ©ott unb teufet,

Stimmet unb $ölle, ©efpenftern unb §eren, Unterirbifdjen unb Sobolben, Standen
unb ^tiefen ufm. fpieten in ber 93o(fäfpracr)e eine mistige Stoße unb finb in

mögttd)ft erfdjöpfenben fpracr)itcr)en ©ammlungen gu Dereinigen.

b. <3ammlitag einjelner SBörter, ©enbimgen nnb ftebenSarten.

§ 13. SBir lenfen bie Wufmertfamfeit infonberljett auf grammattfaje (5r«

f Meinungen, mie %\e£ion (ber |jauptmörter, @igenfct)aft£mörter ,
^citmörter,

f^ürmörter, £iitigteitamörter) unb SBortbitbung, grembmörter (oolf^etnmologif^e

Umbeutung) unb 2et)nmörter (auä bem lateinifd)en, frangöftfdjen ,
englifdjen,

rjbQänbifc^en, friefifdjen, bänifdien), auf bie föntaftifdje SBortfügung.

§ 14. Eantbar entgegengenommen merben oottftänbige Siften ber an einem

einzelnen Ort übtidjen ^erfonennamen OBotlformen unb ihirgformen, ©pott«

unb SKednamen), ßofalnamen (Ortsnamen, gturnamen, SBalbnamen; tarnen für

ftlüjfe, »ädje, Duellen, ©een; für SSeibe, EBiefe unb #ügel ufm.), ©et)öft- unb

©traSennamen.
§ 15. SBir bitten um oottftänbige Siften ber plattbeutfdjen Flamen ber $iere

(SSögel, Stjdje, Snfeften ufm.), ber SBäume unb ^ftangen, ber ©teine unb

«Metalle.

§ 16. $)ie ©pradje eingelner ©erufe unterfdjeibet fidj oon ber SintagS.

fpradje, bat)er Mitteilungen über bie ©pradje ber ©eeteute (©djiffer unb ftifdjer),

ber Säger, Birten, 3rörfter, ©otbaten, £anbmerf3burfcr)en miHfommen ftnb. $a$
fatjrenbe 5ßoIf (3igeuner unb ßanbftreidjer, ®iebe unb ©auner) t)at feinen eigenen

aßortfa^a^, ber nod) ntä^t genügenb befannt ift.

§ 17. SHIeS, ma« gum betrieb be« «(ferbaug unb ber $te$su$t, be« 3Seib-

merf« unb be8 ^anbmerfö, be« ^anbete unb SBerfel)r8 bient, mufe in edjt ptatt-

beutf^en ©egeid^nungen gefammelt merben (g. 35. tarnen ber SBerfgeuge unb ©eräte)

;

auch bie ©efdjäft$pra£i& (©ebröita^e bei Sauf unb SSerfauf), bie ©epfJogenb,eiten

bei 2)eidt)« unb ©afferbauten, 3unftbränct)e ufm. oerbienen Söerürffi(Jt>tißiing

.

Digitized by Google



200 flnrotifutiß jut Wirroirfung fflt ba* ©c^teSroig .$olfieinij$e SBörterbud).

§18. $a« bürgerliche Seben an SBerftag unb Feiertag mit feinen geftbräuchen

(ju Weihnachten, Oftern, ^fingften ufw.) unb ba8 länbltche ßeben (mit gelbbeftellung,

StuSfaat, <£rnte) bis in bie lefcten tiefte beS Bauerntalenber« , ber BolfSmebiain

(dornen ber Kraufheiten unb Strjncimittcl), be« Aberglauben« unb be« 3<mber»

juefen« hinein fott bnref) Aufzeichnung ber einzelnen fpradjtichen Au«brücfe um-

ftrieben werben.

§ 19. Man frage fict) unb hatte Umfrage nach ptattbeutfe^en Bezeichnungen,

bie üblich finb im Berfehr ber Menfdjen (©rüfce, ©Zeitwörter, Berwünföungen,

Stüdje), bei ©eburt unb Xaufe, für Kinb unb Kinbe«teben, 2eben«atter, Leifen

ber ©efdjlechter, 2iebe«üerfehr, Berwanbtfdwft unb ftreunbfajaft , ©aftlichfeit unb

©efeHigfett, Brautftanb unb Beirat, @h* unb Kamerabfchaft, Ottern unb ©terben.

Dber um ein anbere« Beifptel ^crau^ugretfen: man fammle au« eigenem ober

frembem ©prachfehafc bie Bezeichnungen für ©peifen unb ©etränfe, für ©ebacteneS

unb ©ebratene«, für Küchengerät unb |>au«rat, für äöotmung unb AuSftattung,

für Bauart unb Xracfjt (nach ©toffen unb garben; Mufterjeichnungen erwünföt);

man berfolge bie feftlidjen Beranftaltungen im Kreislauf be« 3a^e«, man fdjilbere

bie tägliche Arbeit in ber Söerfftatt ober im ©arten (mit Angabe ber tarnen für

33 (umen, ©emüfe unb Muter), man oerjeichne bie Benennungen ber einzelnen

©liebmafjen unb Körperteile bei Menfchen unb Xieren ufro.

§ 20. 3eber ©ammler mag ftdj ein befonbere« ©ebiet wählen. $eber, aud)

ber fleinfte, Bettrag ift wiüfommeu. Bemerft fei enblich noch, bafc es un« auch

um bie örtUd)e Verbreitung ber einzelnen ©pradjerfcheinungen ju tun ift; e«

braucht a(fo niemanb gu fürchten, überflüffige Arbeit tun, roenn er betannte

unb allgemein übliche Söortoerbinbungen unb Lebensarten bezeichnet.

II. Untocifung jum RitöfitÜcn ireq Jtetfel.

5)ie 3cttel finb nur auf ber Borber feite $u befabreiben.

ftür bie Orthographie ift nur bie eine Leget mafjgebenb: ©djreib', WaS
bu fprichft unb hörft; fdjreib', wie bu fprichft.

grei bleibt ber burdj bie magerechte Sinie abgetrennte obere Xeil be« 3'ttet«.

$)ie burch bie fenfrechte Sinie abgetrennte (infe ©cite be« 3ette(« (aufjer bem oberen

Lanbe) ift für bie Angabe be« gunborte« beftimmt. Bei Mitteilungen aud gebruefter

ober getriebener Siteratur ift I)icr alfo Lame be« Berfaffer«, Xitel be« Buchet,

Ber««, Kapitel« ober ©eitenjab,! anzugeben in einer 2Beife, bie ein bequeme« Stuf-

finben ber ©teile ermöglicht. Bei bem au« münblicher Überlieferung gefäöpften

©pradjgut ift bafelbft gu oergeichnen:

1. an welchem Orte bie mitgeteilte ©praajerfdjeinung beobachtet ift,

2. ob fie bort allgemein üblich ift C3ufafc : atlg.), nur feiten oorfommt

(3"fafc: feit.), im Slbfterben begriffen ift (3ufa{j: abft.) Bei feltenen @r-

fdjeinungen ift womöglich ber ©emährSmann furg gu fennjeichnen (©tanb,

ob 9Kann ober grau, alt ober jung, eingefeffen ober augeroanbert).

3)a3 ^auptfetb be« 3ettelä ift für ben Sortlaut ber Mitteilung beftimmt.

Klirre @rtläruugen feiteuer ober eigenartig gebrauchter SBörter fönnen unter bem
Xejt hinzugefügt werben. jDic 3^ttel bürfen bei ber ©infenbung nicht gebrochen

werben. 3m Sntereffe ber Überfichtlichfeit wirb bringenb gebeten, für jebe ÜJiit«

teilung (SBort, ©a^, ©prichwort, Leim ufm.) einen befonberen 3ettel 51t oer«

wenben, alfo nicht oerfchiebene SHnge auf bemfelben Bittet ju bereinigen.

$ic äufammenhängenben Mitteilungen oon plattbeutfchen ©rjählungen, Märchen
unb überhaupt aller längeren Xejte, bie ftch auf einem 3ette( nicht unterbringen

laffen, bitten wir auf lofe Duartblätter ju fchreiben, bie nur auf einer ©eite
befchrieben werben bürfen.
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(£3 ttrirb bringenb gebeten, afle 9JcitteiIungen in flarer unb beutl icher

$anb frfjrift machen.

$ebe nähere 5lii6fiinft tuirb Don ber ^entralftefle gern erteilt; bon iljr fönnen

auch 3ettel unb Wmueifungen in beliebiger Spenge unentgeltlich belogen roerben.

$te ©rfjaltmtß 5eö üftoräertoreä in glettSburg* 1

)

$on Reimen ©aurat ft. DJiifjlfe in ©djfeSroig.

^^Sfie in ^rofeffor Hr. #auptS ©au« unb ®unftbenfmäfern ber ^robinj <Schle§«

^v*V^ roig-^olftein ausführlicher gefchilbert tuirb, ift bie Siabt Flensburg nicht

reich an wichtigeren profanen SBauroerlen alter 3eit. sJSon ben ftattlichen Bürger«

1

s?lbb. 1. 9lnfid)t oon ber Worberftraftc.

') (Entnommen (Mi ber „Denfmalpflege," Verlag o. SBilljeliu ISrnft u. Solnt in Berlin.
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202 WüfflU.

Käufern beS ÜUcittelalterS unb ber 9ienaiffance$ett rnufj ein* nach bcm anbern ber

9ceuerung8fucht meinen , unb namentlich unter ben einfacheren ©acffteinbauten be8

16. unb 17. 3aljrl)unbert8 wirb in neuefter $eit bebenflich aufgeräumt. T)ie legten

Überrefte ber Auburg, ber auf ber £öf)e neben ber Mltftabt ftc^ einft erljebenben

lanbeSherrltchen Sefte, fiub in ben legten fahren ber 93ebauung beä SBergrücfenS

mit 2Sot)ni)aufern jum Opfer gefallen. SSon ben wehrhaften dauern ber Stltftabt

ftanben 1799 noch brei offene unb fünf gefdjloffene Tore. 3efot W °aS SRorbertor

ber lefcte Überreft berfelben, unb um bie (Srhaltung ober 9iieberreifjung biefe«

roirb jefot ein ©treit geführt, ber wegen feine« allgemeinen ^ntereffe« ftet näher

beleuchtet werben fofl.

T)a3 ÜNorbertor in Flensburg, neben bem ftrempertor ju Steuftabt in Jpolftcin

ba« einjige erhaltene ©tabttor Schleswig« $olftein$, erhebt ftch am @nbe ber

Morberftrafje, lejjtere quer überbrücfenb, unb trennt fo bie nörblich ftd) noch ,üeit

erftrecfenben Viertel ber 9?euftabt oon bem alten ©tabtweicfjbilbe. SBäfjrenb weftlid?

be£ ToreS an ©teile ber alten ©tabtmauer ein füäter errichtetes SBofmhauS fich

Wbb. 2. Siorbertor. «nfidjt öon ©üboften.

unmittelbar an ba3 Tormauermerf anfdjliefjt, finb öftlidj be§felbcn oor nicht ju

lauger $t\t alle Zubauten entfernt toorben, uub ift tner *in ätemtich unregcl«

mäßiger ^lafc gcfchaffen, in welchen Der Torbau mit feiner glanfe ^ineinfprtngt

(bergt. SM. 2).

Dr. ^aupt gibt in feinen ®unftbenfmälern eine ©fi^c ber Sluftcnanfkht ber

©aulichfeiten Dom 3af)re 1884 mieber, nach welcher baä Tor noch bon beiben

©eiteu eingebaut mar. T)er ziemlich breite Torbogen ift gur Durchführung be8

s4*ferbebahngletfe3 unb jioeier formaler Söürgerfteige eingerichtet, nachbem man ben

aufcheinenb früher runbbogig gefchloffenen ©urtbogen burch 9lbffh1agcn ber SBiber»

lager ju einem Slorbbogen erweitert hatte. T)a8 innere be8 Tore« ift als Tonne

mit bier ©tichfappen überwölbt. 3>ie 2öiberlager werben oon jwei SDiauergeoierten

gebilbet. Die bon lefcteren umfchloffenen 9iäume finb in $öhe beS s-8ogenanfang$

burch ei"c 'öalfenlage in jmei ©tocfwerfe geteilt. 3m öftlidjen Söiberlager ift

bie alte fteinerne SS?cnbeItrcppe erhalten, welche jugleich ben Suflonfl 5U bem ge«

räumigen ©elaffe über bcm Torbogen bermittelt. 853ie bie alte SBenufcung unb
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Einteilung ber berfcfnebenen SRäumÜchfeiten gemefen fein mag, läfjt fich jefct fcb>er

feflfteUen. ^ebenfalt« ftammen bic inneren Scheibemänbe, meldte au« Sieget»

Meinen Orormat« gemauert finb, nic^t 0118 ber 3«* be% urfprünglichen Söaue«.

Sin ber nörblichen ?lufjenfeitc be« Xore« finb über bem Sßogen ^mei Sappen«
föüber angebracht. $)a« linfe jeigt ben 9camen«jug Shrtftian« IV. unb bie 3n«

fchrift: »Regna firmat pietas.« $>a« red)t«feitige Sdjilb gibt neben bem Stabt*

mappen 9lu«funft über bie 1767 erfolgte SBieberherftellung be« ©aumerfe« uhb

trägt bie beutfäe Snfdjrift: triebe ernährt, Unfriebe beirrt." $ie breit»

gelagerten Staffelgiebel ber Stufjen« unb Snnenfront ^aben atte afterfmale ber

©adftcingiebel ber 58ürgert)äufer $ten«burg« unb ber benachbarten Stabt #ufnm
au« bem 16. Sahrfmnbert.

3)er obere Slbfchlufj ber

Mifchen, melier buraj jmei

oon einem föragftein getra«

gene 9iunbbogen bemirft

mirb, mar noch im 17.

Sahrljunbert eine an ben

©auernljäufern ber friefi«

fajen 3Beftfüfte be« Sanbe«

übliche gorm. 5)er ©au
macht in feinen gebrunge«

neu, trofcigen formen tro&

be« gehlen« oon (Sinrich«

tungen, melche auf feine

frühere 93eftimmung al«

SBefjrbau fchliefjen laffen,

noch heute einen eigenarti-

gen Cnnbritcf unb bilbet

einen malerifchen Stbfdjlufj

be« Strafjenbilbe« ber

9torberftra§e, mie bie« bie

üom 3Jcater ®reefen jur

Ui 111, iiil

E^S3 3etMu* ®ouflud)t.

- OTeuc «aufluvt.

Wbb. 3. üageplan.

SBorfd)tag für ben Umbau ber

Umgebung beö Zovei.

Verfügung gefteflte^fjoto»

grapf)ie (?lbb. 1) mieber«

gibt.

Obgleich ber Sern ber

alten 9J?auern noch un»

oerfeljrt ift, erfdjeint ber

83au bod) recht oermahr»

loft. 9ctd)t einmal ba« £ad)

ift biebt unterhalten, fo bafc

Schnee unb Biegen ihr 3er«

ftörung«roerf unge^inbert

fortfefcen. 5)a« innere ift

im übrigen burch bie fpä»

teren Einbauten entfteQt.

3m Stufjeren finb ^mar

Reichen ber beginnenben

93erroitterung einzelner

©teilen ber $lufjenfront ju

finben, aber im grofjen unb

ganzen ftefjt ba« alte 3ie-

gelmaterial noch feinen

9Kann. $te je&ige ?lu«.

bilbung ber red)tctfigen genfter fdjeint faum bie urfprüngliche ju fein. 2Bab>

fpeinlich ftammt [\e au« ber 3eit, ba bie inneren SRäume ifjren urfprünglichen

3toeden entzogen unb für aBo^njmede umgebaut mürben.

3)a« weitere Sdjidfat be« ©aumerfe« Im* bie ftäbtifchen SBeljörben fdjon

jahrelang befdjäftigt. SGBie ein 3«itung«berid)t bom September 1901 ^erbor^ebt,

empfinbet bie ©ürgerfdjaft ba« SGorbertor nur al« ein S8erfehr«hinberni§, beffen

graue«, unanfefjnlufje« (!) ©emäuer mit feinem engen, niebrigen ©emölbe ab»

gebrodjen merben rnüfete. e« ftcb, um ein bon ben SSorfaljren ber gütigen

Sürgerfa^aft erria^tete« gefdjidjtlidje« Saubenfmat unb jmar um bie legten Über-

refte unb ein SBafjrgeidjen ber einfügen SEöe^r^aftigfeit ber Stabt b^anbelt, unb
be«b,alb allein gerabe bie 93ürgerfd)aft ben größten SBert barauf legen mü^te, ben

©au gu erhalten, ^ierbon Ijaben fict) bie mafegebenben Vertreter ber ©tabtgemeinbe

in ib,rer SWe^r^eit nodj nia)t überzeugen fönnen. ®a ber Regierung bie rea^tlia^e

.'panbhabe febjt, bie mürbige ©ieber^erftetlung be« ©aumerfe« ju erjmingen, fo

b^at ber 9ftagiftrat junäa^ft buraj ba« Stabtbauamt nur bie brtngenbften SEBicber«

jjerfteöungäarbeiten beranfa^lagen laffen. 2)iefe Arbeiten erforbern einen Soften-

aufmanb bon 2400 9ttarf, melier ©etrag jioaug«meife in ben |>au«t)alt«plan

eingefe^t mürbe. Seiten« be« biefe 9Ka|reget bcranlaffenben SRegierung«präftbenten

ift nach bem 3uftänbigfeit«gefe^ oon bem iljm auftehenben fechte ©ebraueb, gemacht
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worben, infofern bem SJfagiftrat nach ber ©täbteorbnung obliegt, für bic Unter-

haltung bei ftäbttfcben ©ebäube ©orge gu tragen, unb bemfelben oon ben ©tabt»

öerorbneten bie ^ierju erforberlidjen 2Jcittel oorentbalten werben. %t$t beabftcbttgen

nun bie ©tabtberorbneten
,

gegen biefeS SBorgehen ©erufung beim Dberoerwal«

tungSgericbt einzulegen, ober haben bieg wohl fäon getan.

Senn nun gu hoffen ift, bafe eine Berufung ot)ne (Srfolg fein wirb, fo würbe

baS $ringliebfte ja gewonnen unb bie weitere ©rljaltung beS StorbertoreS gunäcbft

gefiebert fein.
l

) ^öffentlich ^at eS aber bamit nicht fein ©ewenben. ^öffentlich

werben weitere Schritte getan, um bie ©ürgerfebaft Flensburgs mft ihrem alten

©tabttore oollftänbig auSguföbnen. $aS oerfebrtefte SRittet hierzu toäre root)!,

baS lor, wie je|t an ber Oftfeite, auch Qn ocr Seftfeite boflftänbtg frei gu legen.

3>ie ungehörige SBerbtnbung mit bem angeflebten 92achbarhaufe wäre ja tunlichft

fortjufchaffen unb baher erwünfeht, eine neue ^Baufluchtlinie auszulegen unb Oon

bem Xore abgurüefen, um fo iRaum für einen weiteren Durchgang gn fchaffen.

S)ie befte unb gegebene Söfung wäre eS, wenn bie ©tabtgemeinbe baS fragliche

nicht fchr mertbolle ©runbftücf erwürbe unb auf bemfelben in ©erbtnbung mit

bem wieberhcrjufteHenben %ove ein ftäbtifc^ed ©ebäube errichtete, beffen formen»

gebung in ©tntlang mit ber beS SoreS gu bringen wäre, ©ei bem {ebenfalls

noch nicht abgefcbloffenen Aufblühen beS ftäbtifchen ©emetnmefenS wirb über ben

ÜDiangel an ©ebfirfniffen, für welche ftäbtifche Neubauten gu errichten finb, faum

gu flogen fein. SSietleicht fäme eine Polizeiwache mit Seuerwetjrbepot in Srage.

$ann fönnten biefelben föäume, in benen einft bie Bürger ber ©tabt nach ben

äufceren geinben SOBac^t hielten, jefct ben 3wecfen gur ©efämpfung ber inneren

geinbe ber ©tabt bienen. Sirb bei biefem ©au auf bie $lblenfung beS gufc«

gängeröerfeljrS oom Torbogen burch (Sinfchaltung eines überbeeften ©erbinbungS»

gangeS ©ebacht genommen, fo liegt eS nahe, ben Sagenberfeljr burch e' nc Umfahrt

über ben öfttich bereits Oorhanbenen $lafc gu führen unb fo ber weiteften fünftigen

Steigerung beS ©erfeljrS gu genügen. $ie Umgebung beS XoreS würbe hiernach

etwa bie im Öageplan Abb. 3 angebeutete ©eftalt annehmen. SBieHeicrjt empfiehlt

eS fich, bie wefttichen Xorpfeiler gu einer Sarteljalle für bie Pferbebafjn unb mit

einer bequemen Xrepbe als $ugang gu bem Dberftocf auSgubnuen, währenb ber

öftliche Steil beS XoreS als ©erfaufsbube für Dbft unb ©rfrifchungen eingerichtet

werbeu fönnte. ©elbftberftänbltcb foüen biefe ©orfdjläge nur Anregungen fein,

um gu geigen, bafj gangbare Sege wohl oorhanben fmb, um bem glenSburger

©täbtebitb einen materifchen unb eigenartigen ©au älterer fleit bauernb gu erhalten.

So ein Sitte ift, ift auch ein Seg. Unb WaS in Äöfn, in Sübecf unb in

anberen beutfehen ©tobten erreichbar* war, wirb bei gutem Sitten auch in 5lenS«

bürg burchfüijrbar fein.

*?
$)et fdjtoftrge Soft.

€in 2H dreien aus Horbfdjlesanou

^on % ^eterfen in Hamburg.

fInweit beS ©täbtcbenS Xonbern ftanb einft eine alte oerfallene glitte. Seiner

^ wußte, Wie manchen ©ommer unb Sinter fie ba geftanben, unb wie manches

Unwetter fie umtobt 1)atte\ boch nun festen eS am legten mit ihr. $er Sinb

pfiff burch bie bieten Söcher unb fbielte bem Eacb, bon ©troh unb £etbefraut fo

l

) Sn^wtfd^en ha* ba« Cbenjrrtooltung*flcrid)t bic Silage bcr ©tabtücrorbnctcii ab«

gemiefen nnb ba$ Vorgeh™ beS 5Rrgterunfl*präftbenten m gn SHeebt befteljenb beftätigt.
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mit, baß e« nidjt metir ju Reiten war. $>odj oerfdjmäljte er cd, ba« amte

#äu«d)en gana $u jerfiören. $a« £äu«d)en fetbft mar be« $afein« mübe unb

mußte nur nidjt, obje« äufammenftürjcn ober umfallen mottte. Irinnen in bem
£fittd)en unb um e«?ljer $eugte alle« oon bitterer Sirmut. 3roar befaßen bie

SBetoofmer — äftann unb grau mit einer $inberfa?ar — eine ®ulj ; aber bie

mar alt, gab roenig 2Hild>, unb roie füllten fie gu einer befferen gelangen?

@ine« SHorgen« geigte bie grau bem SJianne ein bißdjen 2Ri(d) in einem

Xöpfajen unb jagte: „Sief), SSater, ba« ift bie SWorgenmild) öon unferer ßulj!

Öofntt es fidj ba nod), fic $u galten? Unb faum fönnen mir aud) nod) gutter

für fie fRaffen, borgen ift ja SSiefjmarft in Sonbern; bring' ba« alte Xier

baljin unb oerfauf e«, für ma« bu bafür befommen fannft!" — 91m folgenben

Sage früb, gog unb trieb ber SRann feufgenb bie $ulj gur ©tabt. @r Ijielt mit

ifjr auf bem SWarftplafce faft bi« gulefct, aber man fab fie laum an. (Siner nur

fragte foöttifd): ,,2Ba« foftet benn fold) eine?" Unb ein anberer fagte, Ijöljnifd)

auf ba3 fdjlaffe guter geigenb: „$ie ift gemiß eine gute ^ildrfcblepperin!" $a.

neben f)ielt ein %ütt mit einem guber fdjmarger Xöpfe unb Pfannen, bie in

^eibefraut oerpacft maren, trampelte in feinen ^olgfdjuljen um ben 28agen Ijerum

unb größte immerfort: „Potter o Panner!" ($öpfe unb Pfannen). ÜStele üon

feinen köpfen Ratten iljm grauen fdjon abgeteuft, ©nblidj erbanbelte ein £>öfer

ben Sfteft, auggenommen einen gemattig großen %op\, ber jebem Diel gu groß

erfdjienen toar, unb fo nun audj ibm. Snbeffen fraß bie ßu| gierig ba« untrer,

geftreute |>eibefraut. $a fagte ber ^üte gu ibrem S9e|t|er: „$ir gebt e« mit

beiner ®ufj roie mir mit meinem grofjen Xopf. SBeißt bu ma«? laß un« tauften!"
— ,,9ßa« gibft bu bagu?" fragte ber £äu«ler. „(Stnen guten ©eifauf" (Sauf«

trunf), ermiberte ber ^üte. ,,2>a« mödjteft bu mofjl!" fagte ber ßutybefifcer, bitter

lacbenb in ben leeren Zop] blidenb; „ja, to*m Du «n'9c ©pejte* fjtneinlegft, fo

Imft bu ©lüd bamit!" 511« er aber bie Stugen abmanbte oom Xopf, flüfterte

eine ©timme au« biefem: „Zu e« nur!" „Sa« bünft bidj?" fragte ba mieber

ber Sopfmann, ber fidj bereit« entfernen gu motten fajien, „mittft bu, fo gebe idj

audj tüchtig ma« gu tauen bagu!" $a« alle« ^atf, unb ber arme SWann, beffen

SWagen längft bebenflicb tnurrte, fajlug ein unb ging mit.

Sil« er nun erquidt unb gefättigt, aber bennoa) ferneren ^erjen«, fia^ auf

ben 2Beg naa^ ^aufe machte, meil er nidjt mußte, ma« Äaren, feine grau, ju

bem ^anbel fagen mürbe, regnete e«; boc^ ber $opf biente al« ©a^irm.

£>aufe angefommen, fteflte ^>an«, ber SRann, i^n brausen t|in unb trat gögernb

ein; bocb ber Xopf mar i^m auf feinen brei deinen nac^getrippelt unb brängtc

fia)jmit [\\ne\n. 9hm trat ®aren ein unb rief, ben $oof gema^renb: ,,SBa« ift

ba«ifür ein großer $opf? 2Ba« fod ber? 5)en fönnen mir nia^t braueben!

ftür ben baben mir niajt ^51a^. — 2Ba« tjaft bu für bie ®uf) befommen?" „$en
loöf," fagte ^>an«. „5lcb ma«," rief ft'aren, „itb bin nid)t jum ©paßen auf.

gelegt! £en %op^ fottft bu mobl £>oftrup« bringen, ja, bie fönnen ibn brauajen

für ben großen imd)seit«fd)mau«. ?lber nun fag', ma« bu für bie $ul) gefriegt

baft!" 911« ^an« noeb babei blieb, bie M} gegen ben Zopi oertaufajt gu böben,

mottte ba« ©djelten fein @nbe nehmen. (/®u fagteft ja/' mottte $an« nod) ein-

menben, „ia^ folle ba« alte Xier oertaufen für . . .
."

,7
^oa^ nia^t für einen

2opf, bu bummer Xölpel!" ') (tombe Trold). „91ber," ließ ^>an« fid) begütigenb

oerne^men, „bie« ift ein $opf, ber fprea^en fann." „$u bift felbft ein ^opf, ber

x
) Troldt-, in ber norbifdjcn 9Wt)tl)olDßie ein ben sÄfcn feinblicfjcS Ätefenoolf. 3)er

fpäterc 3?olf^fllaubc liefe fic, fcefotibrrS auf ber citnbrifdjen ^lalbinfcl. fllcidj ben Bmerflen,
ben „Utiterirbifdjen" in $tßßeln bö«fnt, namentlich, in Hünengräbern, einige foKen ber

8qqc nad) ol^ Scbmiebe ben Wenfdjen gebient baben.
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fpredjen fann!" fc^rtc fforen erboft, unb nun brach ein Untuetter log, bag gleich

bcm Sübmeftminb bolb SBaffer brachte, unb enbltd) ergriff fie einen ©efenftiet,

ben Xopf in «Stüde gu fdjlagen. sJ?ur mühfam fonnte Jpang fie boran hebern.

3utefct marf fte fid) taut unb unabläfftg fdjtuchgenb auf bag ärmliche ßager.

£>ang legte fid) enbtid) and); aber feiner fonnte einfdjlafen.

X)a modelte ber Xopf öor bag $Jett unb rief: „A hokker o rykker!" 1

)

„3a, rüde bu!" rief bie grau ärgerlich. Bieber rief ber Xopf: „A hokker o

rykker!" unb mieber rief ßaren: „3a, rüde bu!" Unb als ber Xopf gum Dritten

3Hal feine Stimme ^ören tiefe unb |>an8 audj fagte: „9lun benn, fo rüde gu!"

ba rttefte ber Xopf gur Sur, biefe fprang auf, unb ber Xopf rätftc aug. SBofnn?
— ei, nach bem. $)odjgcitghaug in bie grofee $üche. X)a fwite man gefocht, ge«

braten, gebaden, ad}, fo Diele herrliche Sachen! unb mufete garnicht, mohtn man
mit allem foHte. $a fat) bie ftöchtn ben grofeen Xopf. 2Ber hatte ben gebraut?
— @leid)t>iet, ba mar er unb recht gelegen gefommen, unb gleich mürbe er big

an ben SRanb gefüllt, X>ann, alg alle mit anberem eifrig befchäftigt maren, fa^oQ

es unterm Werfet ^eroor: „A hokker o rykker?" „3a, tu bag!" ermiberte bie

fiöchin in ber ^Meinung, jemanb triebe $offen, unb alg fid) bieg gmeimal mieber«

^oft hatte, rüdte ber Xopf burdj bie offene Xür unb trippelte mit ben brei flinfen

Öeinchen eiligft ber Keinen #ütte gu. „A kommer, a kommer!" rief er öor ber

Xür; biefe flog auf, ber Xopf rüdte hinein unb fcheudite burdj feine SInfunft bie

beiben Sitten bom Säger auf. SBeldj ^crrlia^er $uft quoll unter bem X)edel be$

Xopfeg tjeroor! 2llg fie öiajt befefjafft unb ben X)edel gelüftet Ratten, trauten fte

frtum ihren Slugen. 92un mürben auch bie .ftinber herbeigeholt, unb nachbem fid)

äße mie bei einem regten ^efteffen gütlich fletan h fltten, mürbe aUeg Übrige

oermahrt.

2118 am folgenben Slbenb alle fidj gur 9tuhe begeben hotten, fogte ftaren gu

§an3: „Speife hoben mir nun für einige $eit unb gmar öon ber beften; aber

mag machen mir, um Kleiber gu befommen? gärten mir boch nur bie Sut) ge>

fflachtet! ©tmag Sleifdj h fltte fie boch an ben Knochen, unb bie $>aut hätte ber

Schufter gern getauft; bann . . .
." ^lö^lich rief ber Xopf mieber: „A hokker

u rykker!" unb noch einmal unb noch einmal liefe er ben 8tuf hören. „3a,"

fagten ba £ang unb Äaren zugleich, „mirft bu uns Beug fchaffen, bann nur gu!"

Unb ber Xopf machte fid) baoon. . Xraufeen mar eg ftoeffinfter; er aber fanb

moljl feinen 2ßeg unb lief nach einem grofeen ^$farrhof. $ier ^atte man grofje

Sßäfche unb $leiberau8befferung gehalten unb mürbe erft jejjt, fpät nadjtg, fertig.

2lber mohin gunächft mit bem oielen 3e"0? — @i, ba ftanb ein ungeheuer grofeer

Xopf. Sofort paefte man ihn boll oon allerlei ft'leibung. X)ann machten fiefj

alle fertig, meggugehen, fo auch ^o^f, unb mit bumpfer (Stimme erfchoü e«

ba aus ihm: „A hokker o rykker!" Slber mübe unb fchläfrig mie alle maren,

merfte feiner, moher bie Stimme fam. ÜRan meinte, jemanb fpafee, unb fagte

gähnenb: „3a, ja, tu ba8!" X)ag miebcrholte fich gmeimal, unb nun fcfctc fidj

ber Xopf in 93eroegung. 5)a fchrie eine ber grauen: „$a, cg fpudt!" unb

freifajenb rannten atte baoon, ber Xopf hinterher, ©emädjlich modelte er nun

ber glitte gu, aug ber er gefommen mar. 9JUt Xageganbruch mar er ba unb

medte bie Äemohner mit lautem: „A komniRr, ä kommer!" 211g fie faljen, mag

ihnen ber Xopf nun brachte, moHten Staunen unb 3"bel fein @nbe nehmen.

„X>ag märe nun auch gut," fagte abenb8 ßaren gu |>ang, „boch Die gröfete

SM ift noch oorhanben: mie fommen mir gu einer guten ©ehoufung? könnte

ber Xopf ung auch ©elb bringen für ein neues ^paug, bog märe erft mag!" „3a,

') $eibeö bebeutet ^iernlid) basifclbe, entere* eine ftofiroeife, teuere eine rudtoeife

gortbetoegung.
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fagte fdjnmngetnb $an«, „ba« wäre nic^t übet." „A hokker o rykker!" rief ber

Dopf, unb balb war er öerfdjWunben. Die ^afjrt ging nad> SlaUjolm, einer

Wüften, weit unb breit oon ©umpf unb bitter SBalbung umgebenen SBUbni«.

£ter befanben fidj bie 9luinen einer föaubritterburg, unb in biefen Ijatte fid* nun

Wteber SRaubgefinbel eingeniftet. (£« waren bret wilbe, ftarfe ©efeDen, bie ben

Ort gu tfjrem SBerfted au«gefudjt Ratten. @ben waren fie wieber Oon einem

SRaubgug gurüdgefeljrt unb Ratten reid)e Söeute mitgebradjt. üftun fafeen fie bei

bem ©djein eine» 2Bad)«lid>te« unb teilten fidj bie ftoftbarfeiten, bie auf bem

33 oben in Raufen fjerumlagen. §ier lagen prädjtige ©emänber au« ©amt unb

©eibe, befefct mit perlen unb ©belgeftein, unb ba wieber ©oft» unb ©Uber«

münden au» aller Herren Sanbe. 5E)tefe eben oerfudjten fie oergebtid) gu gäljlen

unb unter fidj gu teilen. „$ei!" brüllte ba einer, ,,wa« wo0en wir und ben

#opf gerbred>en? #abe nidjt t>icl SRedmen gelernt, unb iljr anbern Dorfen feib

erft red)t feine 9ted>enmeifter! Safet un« ben gangen tfram in biefen großen Dopf

paden unb tljn »ergraben !" Damit waren bie anbern einoerftanben, unb bie

©djäfce würben nun in ben weiten SSaua) be« Dopfe« gepadt, unb bann gingen

bie ftäuber baran, ein grofee« ßodf) su graben. ?ll« fie eifrig bamit befdjaftigt

Waren, oernafmten fie ein bumpfe« „A hokker o rykker." „ßiegft bu nidjt gut?"

fragte ber eine ben, ber ba« 2od) grub, „nun,- fo rüde bu!" „A hokker o

rykker!" fdjott e« wieber au« bem Dopf. „3a, fo rüde boaj!" fagte ber SRäuber

unmirfd); unb al« e« gum britten 2Kafe fo fd>ott, ba brüllte er: ,,©o Iwde unb

rüde, ober id) fälag' bidj in ©rüde!" 9lun oerfdjwanb ber Dopf unbemerft.

Sngwifdjen war ba« £o$ genügenb grofe geworben, allein, wo war ber Dopf mit

bem ©d)afc? Seber öon oc« dreien glaubte, einer ber anbern Ijabe Um Weg-

oeb,ert. 9iun begann ein ©udum, ©dumpfen unb Doben, unb balb fdjlugen fie

fludjenb aufeinanber lo«, bis ade brei fterbenb ober tot am ©oben lagen.

Der Dopf aber eilte fort burd) bie 9?adjt unb fam nod> gurüd, elje ber

SWorgen graute. £ie3mal brang er leife in ba« #au« unb bie ©tube unb fteHte

fidj fo Inn, ba§ bie ©onne, wenn fie morgen« Dura? ba« Senfter guden würbe,

gerabe tljn befdjeinen mufete. Die ©onne fam, unb ©olb, ©Uber, Diamanten

unb Rubinen funfeiten unb büßten in ibren ©trafilen. 92un erwadjten £an« unb

$aren unb erhoben fid) oom fiager. ©tumm unb ftarr oor ©taunen ftanben fie

ba, al« fie bie ©djäfce fafjen. Dann oerbargen fie biefelben im S8ettftrof> oor

ben fiinbern. — Äber war e« gang gu oerfjeimlidjen
, bafe fie gu SReidjtum gc

fommen waren? ©ürben fie nid)t oielleie^t in böjen ©erbadjt fommen? SBäre

e« nidjt am7
beften, weit weg gu gießen nadj einem Ort, wo feiner fte fannte,

wo fie breift al« reidje fieute auftreten fortnten? Daun fönnten fie einen grofeen

©auernljof, otelleidjt gar einen ©belljof faufen unb ba ein glüdlia^e« Seben führen,

©o fagten unb fragten fidj #an& unb Äaren ben gangen Sag, wenn bie ftinber

md)t babei waren. Slbenb«, naa^bem bie fiinber in« 93ett gebraut waren, Batten

fie ifjren $lan fertig, nur wußten fie nod) nia^t, woljin fie ge^en wollten. Da
ftörte fie ber Sopf in iljrer Unterbaltung ; er liefe Wieber fein: „A liokker o rykker"

Ijören. SEBa« wottte er noaj, wa« fonnte er Hjnen noc^ bringen? ©o befam ber

Sopf feine Antwort, wä^renb |>an« unb Äaren weiter ratfd^lagten. Doö^ ber

$opf liefe wieber unb lauter feinen 93er« böten. Da« würbe ben beiben im ©e-

fpräd) begriffenen Gilten läftig, unb nur mürrifa^e« ©rummen war bie ?lutwort.

SBa« war e« au(^ mit bem grofeen, febwargen SBiait? — 3 fl » oad flinÖ " Der

iljren ©erftanb, ba« ging wo^l fogar über be« Lüfter« ©erftanb unb tief ljinein

in be« ^aftor« ! Unb wieber, unb bie«mal überlaut, bröbnte ber 9tuf be« £opfe«.

Da fu^r ßaren i^n ärgerlid) an: ,,?ld), rüd' gur #öflc!" Da rüdte ber Sopf

fort -r- unb fam nid)t Wieber.
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SliiS btn legten Sagen bet <$?ljefcunß*

Xaßebucfjblätter be3 gärbermeifterg ©chulfe in Goppeln.

SRitgeteilt öon 91. $eterfen in Koppeln.

§m 3at)re 1847 mar ich fonfirmiert morben unb erlernte ein £anbroerf, in

unferm ©täbtetjen bamafö eine Seltenheit; benn fo giemlicq alle meine

SUterSgenoffen gingen gur ©ee. $a fam ba« 3at)r 1848 mit feinem ©turnt«

unb greifjeitäbrang, für uns Hungens, bie eben noch bie ©chulbanf gebrütet Ratten,

eine golbene ßett; mar boaj oHed au8 Sftanb unb SBanb, tueSholb benn nicht mir?

9iur eind fränfte un8: bajj bie Altern ntcr)t fofort bie Erlaubnis gaben, ba§ mir

mit inö Selb jogen. (Sine Heine @ntfcf)äbigung mar e3, bafe bie eben neu

gebilbete SBürgermeljr unfere $ienfte nicht oerfchmähte. @8 mar eine ftattlichc

Xruppe, bie SWitglieber bis an bie 3ät)ne bemaffnet mit ©chiefjetfen Pon ber per-

fdjiebenften 2trt unb Pon Perfd)iebenftem Sllter, mit ©äbeln lang unb furj, mit

allem perfeljen, momit man fdjiefjen, honen unb ftechen fann.
'

lag unb 92aajt fid) ablöfenb, fafjen bie SSäter ber ©tabt auf bem SRathaufe,

um gteic^ $ur £>anb 51t fein, menn bie Uladjricht pon ber fianbung ber 3)önen,

bie bamalS ba$ allgemeine ©djrecfenSgcfpenft bitbete, eintreffen foUte. ©ei SRabel«

fnnb, ber engften ©teile ber ©d)lei, mar eine ©djanse gebaut, Pon mo au8 bie

Bürgermeljr bem einlaufenben fteinbe einen marmen (Smpfang ju bereiten gebaute.

3ebe yieutot mürben Patrouillen auSgefchicft, unb ju biefem 3Menft mürbe auch ich

fommanbiert. Sluf bem 9tathaufe erhielten mein Nebenmann, ein älterer Stauf«

mann, unb ich unfere ^nftruttion, ich aufjerbem meine SriegSauärüftnng , einen

gewaltigen ©äbel, ber faft fo lang mar ich felbft. ©tolj unb mistig markierte

ich jur feftgcfefcten ©tunbe an3. 2Bir matten gemiffenhaft unfere »tunbe mieber

unb mieber unb fonnten jebe ©tunbe auf bem SRathaufe melben: „Wichts UieueS!

*Ue« ruhig!" «allmählich gemöfmt ber aKenfch fich an alles, felbft an bie

©efat)r. 2Bir mürben magfjalfiger, unb mein Nebenmann magte fid) fogar in

meiner Begleitung in bie Südje feiner $rau ©emahlin, um jju mitternächtlicher

©tunbe juunterfudjen , ob ^ier atleS in Drbnung fei. ©8 ergab fid), bafe ein

Ääfe unb ein ©dn'nfenabfchnitt nicht am gehörigen Orte lagen, Beibe mürben

fonfiSjiert unb mit einigen ftlüffigfeiten hinuntergefpült. $ann fonnten mir be.

ruhigt unfere Reibung abftatten, unb mürben bei iageäanbrud) mit einem Sobe

für treue Pflichterfüllung entlaffen. Äm näthften 5lbeub belogen mir bie Sana!«

mache auf bem Suftfmf, einem £>ügel am ©djleiufer. 2äng8 ber gnnjen ©djlei

Pon 9)iaa8t)otm bis ©d)le§mig mareu banale aufgeftetlt, beftcfjeub aus burd)«

gefägten 2eertonnen, bie mit brennbaren Stoffen gefüllt maren unb an einer

©tange, bie feft im (Srbboben ftanb, emporgeflogen merben fonnten. ©ie folltcn

angejünbet merben, fall« bie Plänen bei Sdjleimünbe lanbeten, um fo bie Truppen

in ©djleSnng ju benachrichtigen. sBir Ratten un3 faum in unferm SEÖadjtlofal

niebergefefct, ba flammte ba3 ftanal ju Otabelfunb auf. Unfer eigenes folgte, bis

©ehleSmig pflanzten fich bie 3eueqeia^en fort. Unfere Bürgertuehr mürbe alarmiert

unb befefcte bie ©a^an^e. ^ein 2Renfd) mufete aber, loa« eigentlich paffiert fei.

„3unge," fagte mein Begleiter, „mi bünft, mi brennt noch een lunn up!" ©e«

fagt, getan! SBieber festen (ich bie geuerjeichen fort. S)ie ©chleSmiger ©ar«

nifon rücfte au8, aber nicht nach Cappeln, fonbern nach ©efernförbe, befam aber

fomenig einen fteinb ju fehen mie mir. ©päter erfuhren mir bie Urfadje be3

©peftafel«: baö Por ©chleimünbe freuflenbe Blofabefchiff hatte ein 33oot an 2anb

gefchidt, oermutlich um bem Ütommanbauten eine IDiahljeit frifcher Sifdje ju be»

forgen. Daä mar mein erfte$ friegerifche« Abenteuer. Unterbeffen mar ba8 %af)t

1850 herangefommen, unb ich roar lü $ahre alt gemorben. Unfere ^eimat
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motzte bie legten berjroeifelten Slnftrengungen
, ihre Freiheit fdnrmen, ba fam

enblid) für mich bie long erfeb>te Orbre: „Slm 12. 3uli 1850 hat fich ber p. p.

im ©chaufpielljaufe SRenbdburg jjur 9ludhebung ju geftellen." 9Heine Altern

matten moljl traurige ©eftdjter, unternommen aber {einen SBerfud), mich prfid*

jub/tlten, obmohl ed für und ©djledmiger leicht geroefen märe, und bem 2)ienft

ju entstehen. 3<h unb meine ©enoffen aber maren feft entfchloffen , freiwillig

einzutreten, falld man und in SRenbdburg $urüdmeifen fottte. 3ur beftimmten

©tunbe traten mir in SRenbdburg an, eine große ©djar bon jungen ßeuten im

Älter bon 19—20 3ac)ren. 3>ad Studhebungdgefdjäft ging rafaj bor fid). ,,©inb

©ie gefunb?" b^ie§ ed. SBurbe bie Srage bejaht, bann ließ man ftct) meffen,

unb fertig mar ber neue ©olbat. Xrofc biefed abgefilmten Verfahrend mürben

nicht ade abgefertigt, auch mir Äappler nicht, ©d b,ie§, fid) bid jum näajften

Sage gebulbcn. 9Bo aber ein Unterfommen finben in ber überfüllten ©tabt?

9iadj langem ©udjen tarnen mir an bad ©aftfjaud „3um ^rinjen" mit ber feften

Hbfiajt, und nicht abmeifen ju taffen. „Sitte« befefct!" tönte ed und fajon an

ber $ür entgegen. Mber mir midien nicht. 5luf bem ftußboben, bad ©ünbel

unter bem $opf, »erbrachten mir bie Staadt.

$(m folgenben Xage mürben mir enblid) genommen unb etngefleibet , aber

bie erften Sage unfered mititärifchen $afeind brauten und beerbe (Snttäufchungen.

SBir Ratten fidjer gehofft, fofort ind Selb geführt ju merben unb t)ier mit ©emehr
unb ©äbet £elbentaten ju berrichten. «Statt beffen brüdte man und einen ©baten

in bie $anb unb ließ und mit ©chaufel unb ©chiebfarren an ber Verftärfung

ber SHenbdburger ^eftungdmäHe arbeiten, Ülber ald bie Slrmee nad) Horben bor-

rüdte, fct)(ug auch für und SRefruten bie ©rtöfungdftunbe. 3Bir mürben in ben

roohlbefannten Paraden einquartiert, burften naäjtd ben mitttärifcfjen ©trofjfad

brüden unb am Sage bie SDtudfete kontieren lernen. 99Sad mar'd bod) für ein

mistiger lag, ald unfere Abteilung gum erften 9Jtale auf bem ^arabeplajj antrat,

um bie SBachen ju beziehen. 9Jciaj führte bad ©djidfat an einen ganj abgelegenen

Seil bed SBalled naa? ber Untereiber gu, mo hinter hohem (Srbmatt berborgen

ein Sßntberfcbuppen auf meine bäterlidje Shiffiajt martete. Slld ber ©efreite, ber

bie ftblöfung aufgeführt t)atte, mich allein ließ, mürbe ed fdjon bunfel. 91H mein

£elbenmut mar mit einem 9Jiale mie meggeblafen. 3$ war 19 3ohre alt, §atte

bid bahin immer unter SJtutterd ftittidjen ficher geruht unb fotlte nun einfam bem

©rauen ber Sftacht begegnen. $>ad mar $u biel üertangt. SBalb fdjten fich ^tcr,

balb bort etmad ju regen. @d rafchelte bor unb hinter mir. 3" meiner Slngft

machte ich cd mie ber biebere Vogel ©trauß unb froch unter ben großen Sacht'

mantel, ber neben bem ©chilberhaud an ber @rbe lag, um mich unfichtbar ju

machen. 3dj lag noch einige HRinuten hordjenb, aber bie 9Jcubigfeit übermannte

mich: ich fc^Kef ben ©chlaf bed ©erechten. 3>ie Slblöfung fam, ich merfte nichtd.

Xer Soften mar berfajmunben. 3Ran fuchte unb fudjte. ©nblich mürbe einer

auf ben fchnjargen tlumpen aufmerffam, ber feitmärtd im ©chatten lag. @in

berber ©toß riß mich ouS meinen füßfn träumen. 5)ie Begrüßung, bie mir

ftuteil mürbe, mid ich lieber oerfdjmeigen ; boch fam ich ohne ©träfe baoon. 5)er

Xag bon Qbftebt fanb und noch in ber fteftong. gßir fpürten niajtd meiter bom
©ruft bed ffrieged, ald baß mir einen Srupp bänifcher ©efangenen ^ilteit mußten.

9lm 27. 3uli aber mürben mir ber 9lrmee zugeteilt, um bie Süden audfüllen ju

helfen, bie ber blutige Sag geriffen fyatte. 3ch würbe ber 3. Kompagnie bed

13. SBataillond jugemiefen, metched im Äronmerf bor SRenbdburg, lag. Unfer

Quartier mar ein ^ferbeftaU, unb ba bie Kompagnie audgerüdt mar, fliehten mir

ftiefruten und bie beften ^lä^e and. ?lber ald bie „alten Äerld" gurüdfamen,

mie flogen ba unfere Eomifter unb unfere Siebenfachen. r
,9lut, bu ©pedmichet!"
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fo begrüßten un« bie ©emaltigen, unb mir mußten un« gtüdlidj fc^ä^en, in ben

©ängen amifajen ben $ritfd>en unfer Sager auffc&lagen $u bürfen. 9hm ging

ba« ©jerjieren an, bi« wir am 6. Sluguft nadj SRenb«burg oerlegt mürben. 5lm

folgenben Xage maren mir eben bor SWittag com Übung«plafc ljeimge(eljrt. 34
ftanb gerabe auf bem $ofe unb ptauberte mit meinem Quartiermirt, bem biebern

SBäder Senfdj in ber ©d)leu«fuljle: ba ertönte plöfcltd) ein Knall, al« ob ljunbert

©omben auf einmal platten. fielen oon ben ©ädjern, bie 3enfterfd>eiben

flirrten, §taub unb 9taucf) umgab un«. 2Bir mußten ni#t, ma« gefdieljen, unb

glaubten nidjt anber«, at« baß eine bäntfdje Söombe in« #au« eingef{§tagen fei.

Xrofcbem ftürgten mir inftinftmäßig hinein, um nidjt oon ben ©adjgiegetn ge-

troffen $u merben. 5>a riefen aua) fdmu bie Börner gum ©ammetn, bie trommeln
fa^tugen ben ©eneralmarfd). ?Iuf bem ^ppcüpfa^ erfuhren mir, baß ba« Sabora<

torium in bie Suft geflogen fei. $)ie Kompagnie marfdjierte nadj bem Jacobe«

pla|. @« faf) au«, at« f)ätte bie ©tabt ein tjeftige« ©ombarbement burdjgemadjt.

Eadjgiegel unb @la«fplitter bebedten bie ©traßen, noaj immer platten ©ranaten

unb fdjteuberten tt)rc (Sifenfplitter meit untrer. $id»t hinter bem Hauptmann,
ber an ber ©pifce ber Kompagnie ritt, mürbe einem Hftanne oon einem Spreng«

ftüd ba« ©emefyr oon ber ©ajulter geriffen. 5Iuf bem $arabepla$ festen mir bie

©eroefpre gufammen unb beteiligten un« an ben 9lufräumung«arbeiten. (5« mar

grauenhaft. 3" ben Zäunten fingen menfdjlidje ©liebmaßen unb gerfefcte Körper«

teile, ein Slnblid, ben mir lange niefct mieber lo« merben fonnten. Hm folgenben

Xage fnalltc e« bei ben Sorpoften. 3)ie Dänen matten einen Angriff, unb mir

mürben in bie oorbere Sinie oorgegogen, fanben aber (eine ©elegenfyeit gum (Sin*

greifen. SHadjbcm mir eine Staadt mit 130 3Rann in einer ©d>eune in SBorgftebt

fampiert Ratten, belogen mir am 28. 9luguft mit bem 5. SöataiUon ein Zeltlager

bei #olgbunge. $)a« mar ein luftige« Seben in biefer luftigen ©tabt mit if)ren

breiten ©traßen, bie moljl 3000 junger aftänner gu ©emofjnern fjatte! Originefl

mürbe morgen« ba« $edenau«(topfen gefjanbljabt. Die 2)tannfdjaft eine« 3^lte«

faßte an allen (Snben bie $)ede an, bann mürbe ein Xambour baraufgelegt,

meiften« ein b,offnung«üoßer 3un9e > ber feinen (Sttern au«gerüdt mar; bann befam

bie ©adje ©djmung, unb ber Qnfaffe tangte folange auf unb ab, bi« ba« te^te

©taubatom oerfdjmunben mar. Mbenb«, menn ber Dienft oorbei mar, bann mürben

©tangen oon ber Goppel geholt, brei SRann nahmen fie auf tf)re ©djuttern, ein

großer in ber üRitte, gmei fleinere an ben Snben, eine Dede mürbe barübergelegt,

unb ba« Kamel mar fertig. Bmifcfjen ben Rödern naljm ber ftüfjrer feinen $(nfc,

unb bie SSorfteKung fonnte beginnen. Ober e« mürbe mit #ilfe eine« alten

SBagenrabe« ein Karuffell Ijergeftellt, ba« eifrigen 3ufprud> fanb. 3um ©djluß

traten bann größere ©ruppen gufammen, unb au« #unberten oon jugenbtidjen

Kenten ertönten bie frönen oatertänbifa^en Sieber in bie ftille flbenbluft hinein.

Äm 31. Sluguft Ratten mir große ftetbbienftübung oor bem fommanbierenben

©eneral. Unfere guten Xage gingen i^rem (Snbe entgegen. 2lm 12. ©eptember

mürbe ba« Sager abgebrodjen, unb über Damenborf unb |>ummelfelb marfdfierten

mir auf SKiffunbe gu. SSor Kofel angetommen, tönte un« ba« knattern be« ©e«

mefjrfeuer« entgegen. S3alb (amen aud) unfere !^ran(enträger mit S3ermunbeten

un« entgegen, für un« junge Xruppen ein ungemoljnter, beängfttgenber ^Inblid.

Einige ©tunben tjielten mir in ®ofel in 9leferüe. 5)a (am eine Örbonnanj ba^er«

gefprengt unb beorberte un« fa^nell gurüd, unb mirftidj, bie bänifa^en ©a^üien

maren fdmn. in unferer ^lan(e erfa^ienen. $)od) (amen mir o^ne SSertufte beim

©ro« an. @« folgte je^t eine Steide oon ajiärfa^en, beren 3wcd un« nia^t immer

dar mar, bi« mir enblia^ nadj K^riftian«^olm beorbert mürben, um am ©türm
auf ftriebridtftabt teilgune^mcn. Slber nur gmei Kompagnien unfer« Bataillon«,
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bie mit ©pijjfugelbüdjfen bemaffnet maren, tarnen ind geuer. Und mit unfern

unglüdfeltgen Suljfüßen liefe man $urüd. «18 bad Srauerfpiet $u @nbe mar,

famen mir nad) fllenbdburg jurücf unb erfreuten und jum erften 9Kale feit langer

$eit einmal mieber eine« orbenttidjen ©etted. «ufang ÜRoOember aber übernahm

unfer ©ataillon bie ©orpoftenftellung bei ©tentenmüfyle. SBir Rauften in ©trolj«

Kütten, bie $um $etl in bie (Srbe eingelaffen waren. 2Bar aud) bie ©eljaufung

nid)t befonberd prunfooü, fo mar fte bod) roenigftend marm. ©djlimmer mar ed

fdjon auf gelbmadje unb auf ©orpoften. 2Bir ftanben ben $finen feftr na^e, fo

ba& ^äupg bie ©leigrüße herüber unb hinüber flogen, ©egen ütfitte Dezember

mürbe ed ruhiger, fo baß unfere Soften unb bie bänifdjen $ragoneroebetten oljne

alle ©orftajtdmaßregelu aufwogen. Unfer tatenburftiger jüngfter Leutnant moHte

fid) aber ein «nbenfen an bcn ^elb^ug fangen, rüdte mit unferm ©djüfcenjuge

im ^unfein burd) unfere ©orpoftenfette I)inburdj unb legte fid) nad) allen Regeln

ber Äunft in ben £mterljalt. ®ie bänifaje «blöfung fam aud) gemfitltd) jur ge«

moljnten ©tunbe fjerangetrabt, bie pfeife im 2ttunbe. 55a raffelte ed im ©ebüfc^,

unb mie £teten aud bem ©ufdj ftürjte unfer Leutnant l)eroor, um bem oorberften

*ßferbe in bie 3*18*1 $u fallen. «ber „blinber ßifer fd)abet nur"; er faf) nidjt

üor bie güfje unb fiel ber Sange nad) auf ben ©oben. $>ie «blöfung riß bie

©äule f)erum unb jagte gurüd, mad bad 3e"9 foltert mollte. Unfere biebern

©d)üfcen fallen iljnen mit offenem SRunbe nad), ftatt $u fdneßen, benn, mie ed

im ©Icidjnid Reifet, „ed Ijatte fte niemanb gebtnget." ©on ber 3«* a» war e*

mit ber ©etnütlidjfett bei ben ©orpoften oorbei. ©o jog ftdj bie ©adje ben ganzen

5)ejember l)tn. 31m 2Beil|nad)tdtage gab ed ein lebhaftes ©efedjt oor unferer

©tedung. ©erlufte Ratten mir nidjt. 9tur unfer Xambour, ein 3unge namend

©d)tnibt au* ©djledmtg, tarn und abljanben, inbem er plöfclid) mäljrenb bed

heftigen ©efnalled $um geinbe überlief. 2BaI)rfd)einlid) ()atte bad £>eimmel) if)n

gepadt. — $er 16. Januar mar unfer le|ter ftrtegdtag. ©eint «ppell fagte ber

Hauptmann: „ßeute, ed ift ju (£nbe. «ber $idjiplin muß fein bis aulefct. $ed-

t)alb Ijeute #ofen audflopfenl" 5)ann ging ed nad) 9tenbdburg jurüd unb oon

ba mit ber ©aljn nad) üßenmänfter. $n einigen SDtärfdjen erreiajten mir unfer

lefcted $\ti, DlbeSloe. ^>ier mußten mir ©a)le8miger unfere SBaffen, Uniformen

ufm. abliefern unb 3toüfleibung anjie^en. Sföie gang anberS fa^en mir nun aud!

(Sben nod) ein fa)mude3, ftramme« SBataiHon, iefet eine ©a^ar oon 2Renfd)en in

öerfa^iebener 2eben«ftettung , oon ßleibung unb «u^fe^en ganj oerfa^ieben. 3«
5ufj ging'« über ©egeberg nad) 9ieumünfter. 93on bort foUten mir über SRenbS«

bürg naaj ©djteSmig gebraut unb bort ben 3)änen überliefert merben. ^)ad

paßte und nidjt. Sir fuhren naa^ $iel unb marfajierten ju 3uß nad} @dern«

förbe. «ber mein bunter 9tod, ben ia^ anbehalten Ijatte, oerriet und. ©eint ©anb«

trug mürben mir abgefaßt unb im $flegef>au$ eine 3«tlang eingefperrt. $ann
braute man un3 nad) ÜRiffunbe unb ließ un« ^ier laufen. @8 mar fajon «benb,

als mir «ngler ©oben betraten. 9Bir Ratten ben ganjen Xag nid)t$ ju effen

gehabt unb maren fe^r hungrig, ©elb Ratten mir aud) nia^t mef)r. 2Ba* f)a(f'3,

mir mußten betteln, «ber ber Erfolg mar gering. Überall mied mau und ab

aud Surc^t oor ben einquartierten 5)änen. (Snblidj erbarmte fia) ein alted

9Rütterd)en unfer, t)otte und ©rot oom ©öder unb gab und $u trinfen. ©eftärft

festen mir unfere SBanberung fort bid Äiud. #ier mürben mir oon ben ©auern
gut bemirtet, unb iaj erhielt bie mittfommene ^aa^ri^t, ed mürbe balb ein SGßagen

naa^ Cappeln fahren. @d gefa^a^ unb am 25. Soniurc langte id) mofylbefyalten

in meiner ©aterftabt an. 3n meinem elterlia^en |>aufe mar große Xrauer, benn

mein ©ater Ijatte bie 9?aa^riü)t erhalten, mir märe ein ©ein abgefdjoffcn. Um fo

größer mar bie ftreube, ald ia^ plö^lia^ unoerte^t ind 3iwmer trat.
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©et herein für fc^Iedhilg ^ Iftetnt fc^e &trd)engefd)irf)te.

te bieSjätyrige s-8eröffentltcbung be$ Vereins für fdjle3ioig«bolfteintfcbe Kirnen«

gefdnebte ift toieberum, mie bic früheren, für äße, bie fid) mit ber ®e*

fdnebte unfercr §eimat befcbäftigeu, befonberS bemerfenStoert. ©aS £>eft enthält

junäebft eine miffcnfc^aftUc^e Slbfjanbfang oon Dr. (Styr. 9ftaud) über bie fünft»

gefdudjtlicf) fo mistige SUrdje au Segeberg. $ie Arbeit ftüfct fi$ auf eine

genaue Unterfudjung be« SBaue« unb auf bisher nidjt benufcte Mitteilungen be$

?lrdjiteften $$rü& in Segeberg, ber an ben 3teftauration$arbeiten oon 1803— 64
mefentlidjen Anteil gehabt ^at. 2ht§erbem finb natürlich alle bisherigen $8er-

öffentlicbungen über biefen intereffanten 93au, befonberä Diejenigen oon $>aupt
unb bl e r berücffidftigt unb geprüft toorben. 2113 ScblufjergcbniS feiner Unter«

fudjung, beren ©injelbciten burd) brei ^läne oeranfdjaultcbt toerbeu, fteflt ber

SSerfaffer folgenbeS feft: „$ie ftilfrttifdje Unterfudjung ergab bie ©aljrfcbeinlidjfeit,

bafe bie ßiraje $u Segeberg um bie 3Hitte be« 12. 3&f)rb"nbert3 entftanben ift.

$)ie ^iftorifc^e Unterfudfung geigte, bafj bie 9iad)ridjten |>eImoIb3 it)re befte @r»

flärmig finben, wenn man annimmt, bafj ber ©au im 3ab« 1142 begonnen

mürbe unb im Sabre 1156 fajon ooöenbet getoefen ift. — $ie JHrdje ju Sege«

berg ift bafjer eine ber älteften, ja, oieüeidjt bie ältefte, in bebeutenberen Xeilen

erhaltene SBacffteinfircbe <Rorbbeutfd)lanb3.

"

fluaj bie folgenben ftbfcbnttte be3 bie3jäbrigen §eft3 finb allgemein inter-

effant. $aftor <£. 9tolf3 in £>oüer bringt Mitteilungen „3ur ©efduebte be3

21rmemoefen3 in $itbmarfdjen im 16. Sa^rbunbert," belegt burdj ein S8eraeid)ni3

über bie beut ©lenbentjaufe unb ben ftrinen in $eibe gehörigen Kapitalien oom
3abre 1552 unb burd) bie «rmenorbnung ber Stabt $eibe oom ^afjre 1635.

^ßaftor 3R. ßenfd) in fflen • @alm3büll füf)rt ein *öilb oor au3 bem firdjlicben

ßeben einer fällig • ©emeinbe oor 200 Sab™", inbem er au« ben oorljanbenen

Elften feinen unlieben3roürbigen SlmtSoorgänger ^einrieb oon Satlern fdjilbert

unb bamit einen @inblicf gemährt in bie bamatigen SSerbältniffe bc3 ^aftoren«

ftanbe3, befonberd audj in baS 3)i3äiplinaroerfal)ren ber pietifiifcben 3*»t- 3)ann

folgen nod) brei Heinere Mitteilungen unb ein 9Jfttglieberoergeid)ni3, au3 bem fieb

ergibt, ba& ber herein jur 3^tt 424 Mitglieber jäblt. 2Ber fitf} irgenb bafür

intereffiert, möge bura) feinen beitritt belfen, bie $aty ju oergrö&ern; er roirb'3

niebt bereuen. 2Ba3 bisher geboten roorben ift, mu& als febr roertootl bejeiebnet

werben unb intereffiert feine3toeg3 nur bie Xfyeologen. $ür Sebrer ift gan$ be<

fonberS bemerfenStoert ba3 im 3abre 1902 erfajtenene £>eft oon 5. ÜR. 9tenbtorff,

5)ie S^ulorbnungen Sd)le?roig<|>o(ftein3, ba« bie 9Ritglieber ju bem billigen

SBorjugSpreife oon 1,50 erbalten. 5Ber fieb mit ber ©efcbidjte be« ^eimifa^en

Sajulmefend befebäftigen miß, mufe biefcö grunblegenbe ©er! ftubieren, ba« ieben«

fattS in feiner ßebrerbibliotbcf festen barf. m je^t fc^etnt ed leiber roenig

befannt geioorben ju fein.

93orfifeenber be« herein« ift ber #err ^onfiftoriatrat ^Jrof. D. o. Säubert

in Kiel, — oon beffen ebenfattS unter ben Sänften beä Vereins erfa^ienenen

bebeutfamen 3(uffa^ über WnSgar unb bie Anfänge ber fa)Ie3mig-bolfteinifd)en

Äircbengef^icbte Sonberab^üge ju 80 $f. oon 9t. (Sorbet in Kiel belogen merben

fönnen. — 93erein$faffierer ift |>err 3- ^anfen in ^Jree^. (3abre«beitrag 3 M-.)

®ie bie«jöbrige ©eneraloerfammlung be« SSereinS fanb am 2. guti in ber

«uta ber Kieler Unioerfität ftatt unb bradjte aufjer ben gefajäfttitben aWitteilungen

beö Sßorfifcenben einen feffelnben Vortrag be8 $errn ^ßrof. Dr-. Kau ffmann:
Über retigiöfe üBolfäfunbe, ber au^münbete in eine 3Wabnung, ben Äber«

glauben &ii erforftben unb bi§ auf feine ©ur^eln 511 oerfotgen.
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MnhangStueife möge noch aufmertfam gemalt merben auf eine anbere tirdjen«

gerichtliche Veröffentlichung, bie in ber „#eimat" noch nic^t ermähnt morben ift,

auf baS 3Berf: 9luS bem SHlberfchafc beS Sonntagsboten, I. Sebent
bilber. herausgegeben bon Sßaftor (Hauffen'Sbrftnip unb $aftor ©rufm -Kolben-

büttel. Verlag De« SanbeSbereinS für innere SJciffion. 1902. Sßreis 3 Jt. 3)a8

Vuct) enthält frtfc^ unb bolfStümlich getriebene ÖebenSbitber firchlicher ^erfönlich-

feiten beS 19. ga^unbert« unb ift mit guten Vifbern gefdjmüdt; eS mirb ieben

intereffieren, bem eS am #erjen liegt/ ba§ baS ©ebächtniS t)«borragenber SWfinner

unter uns in @f)ren bleibe. #einricf> Sunb.

jaS unferer 9ßrobin$ gehörige $f)auloro«3Wufeum in Kiel blidte am 10. Muguft

auf ein 25iäb,rigeS Veftchen jurüd. Sein ©rünber ift ber SOcann, beffen

tarnen eS trägt: ©uftab 3rtebric^ Xb,aulom ( ^rofeffor ber ^hifofogie an ber

Kieler Unioerfität. fcerfefbe fdjenfte im Cftober beS 3at)reS 1875 feine mert«

Dollen Sammlungen fdjfesmig-hoffteinifcher funftgeroerblicher Slltertümer ber ^ro»

binj unter ber Vebingung, bafj biefetbe bie bon bem Sfrchiteften 9Kolbenfc&arbt

in Kief auf 1 50000 SRarf beregneten Littel jum Vau eines 9Jcufeum8 bemillige

unb baSfelbe unterhatte unb bermalte. Halbem bie Stabt Stet fich erboten hatte,

unentgeltlich einen $la| herzugeben, unb auch bie ©efeCffd>aft freiwilliger Slrmen-

freunbe als SBcit>ütfc jum Vau fürs erfte eine Summe bon 3000 3Harf bereit*

ftellte, nahm ber ^robin^ial'fianbtag im ÜRobember beS SahreS 1875 bie an»

gebotene Sdjenfung an. $)em eben genannten SIrchiteften tuurbe ber Vau über-

tragen unb bie Arbeiten mürben fo fd&neU geförbert, bafe bie (Sinmeihuug unb

Eröffnung in ©egenmart beS Cberpräfibenten fomie bon Vertretern ber berfdjie«

benen Vehörben fchon am 10. Sluguft beS ^ahreS 1878 ftattfinben fonnte. $n
ben bei biefer (Gelegenheit gehaltenen fteftreben tourbe an bie Errichtung beS

WufeumS, beffen erfteS Kuratorium aus bem beseitigen öanbeSbireftor b. Slfjfe«

felbt, bem Cberbürgermeifter SOtöfling unb bem ^rofeffor Shaulom beftaub, große

Hoffnungen gefnüpft, bie fürs erfte jebodj nicht in (Srfütfung gingen unb aud)

bei bem fleinen für baS ^nftitut ausgeworfenen ©tat (1200 3Jcarf) fich nicht er«

füllen fonnten. Später erft, unter bem Kuratorium ber |>erren SanbeShauptmanu
b. ©raba, Cberbürgermeifter gufc unb ^rofeffor Dr. 9Jcatthaet ju Anfang ber

neunziger ^ahre fing mau an, bie bis batjin wollig ungeorbneten Sammlungen,
beren Qrtat heute etma 20 000 Wart beträgt, ben eigentlichen 9DcufeumS$meden bienft«

bar £tt machen. (58 ift baS Verbienft ißrofeffor SJcatthaeiS gemefen, bie erfte große

SReorganifation ber Sammlungen angeregt unb Durchgeführt ju haben. 3m ^ahre
1898 mürbe als erfter Seiter beS ^nftitutS $rof. Dr. #aupt angefteUt, ber feine

Stufmerffamfeit aufeer auf Ermeiterung ber Sammfungen, für beren Unterbringung

bie oorhanbenen SRäume fich halb 31t ffein ermiefen, auch auf baS moberne Äunft»

gemerbe richtete. %m %ai)r? 1901 folgte ihm bann ber jefeige ^ireftor Dr.

Söranbt. 9?un mürbe bie bon ^Srofeffor SWatthaei gefchaffene ^euorbnung unter

93ornafjme praftifcher räumlicher Veranberungen im einjeluen burchgeführt, ins»

befonbere auch mürben möglichft bie einzelnen ©nippen unb SSkrfftätten ber 3te«

naiffaneegeit überftchtlich ?;ufammengeftcKt. daneben mürben jur görberung beS

mobemen KunftgemerbeS beS öfteren SonberauSfte0ungen arrangiert, benen bie

burch Erbauung eines ^achgefchoffeS gefchaffenen neuen 5(uSftelIungSräume fehr

juftatten famen. Soll jeboch für unfer Äunflgemerbe eimaS mirflidj @rfprießlicheS

aus ber Üätigfeit beS 9J?ufcumS ermachfrn, fo müffeu nidjt nur Siöiime jnr Ver«
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fügung fielen für Unterbringung fämtlidjer 93eftänbe be3 Stfufeumä unb 9lu3«

Teilungen moberner funftgercerblicfjer Sirbetten, bie bisher nur borübergetjenb utib

auf Soften ber (Sammlungen f)aben beranftaltet roerben fönnen, fonbern e§ müffen
aud) 3«t§enfäle, in benen unfere Sunftfjanbtuerfer arbeiten fönnen, SBtbliotfjete-

räume unb ein 93ortrag§faal öorljanben fein. 9lu3 biefen ©rünben ift bie $lu««

füljrung be8 längft geplanten 9lnbaue3 ein unabroeiSbareS 93ebürfni3.

3n ber Hoffnung, bafe biefen Un^ulänglta^feiten abgeholfen roerbe, barf man
bem aftufeum eine weitere fräftige (Sntmidfelung müufdjen $ur @f)re uuferer £eimat«

proPinj unb gum üftufc unb frommen aller Arbeiter unb greunbe be3 ftunft*

geroerbeS.

Siel. ^ @. Süljn.

mitHllunqtu.
1. (fuleitncft im Xaufjenfdjtag. (Sin eigenartiges ©orfommnis in ber Jierroelt rourbe

mir üom #ufner unb (öemeinbeüorfteljer Stcenbotf im benachbarten 2)a/\euborf mitgeteilt.

3m 91nfang biefeS ©ommerS fjatte ein ©ulenpaar auf bem ftlee, ber auf bem ©obeuraum
feiner ©djeune lagerte, fein 9ieft angelegt, baS infolge be£ täglichen ©crbraudjs! Don biefem

SSicfjfutter aerftört mürbe. 9tad) einiger 8eit eutbeefte ©teenbod in bem auf bem ©djeunen»
boben befinblidjen Xaubenfd)lage ein s3?eft mit fteben (Siern, ba£ üon toten Käufen umlagert
mar unb als ©uleuneft erfannt rourbe. 3)ie lattbcn liefen fid) in iljrem Sdjlag burd) bog
©in« unb 91umfliegen beg gulenpaareS nief/t ftören. ©teenbod ließ beäfwlb ba$ Sulenneft

unberührt, ©alb fanben fid) in bemfelben 7 junge Eulen, ©ulen unb Sauben lebten ftets

frieblid) nebeneinanber, unb beibe sogen ifjre ©ritt groß.

§etligenb,afen. 30. Jp. ©eder.

2. lulpenbaum, Llriodendron tulipifera L. SBer im Mai einen ©lid in bie ©or
gärten ber ©illenftrafjen unb auf bie ^arfanlagen unferer größeren ©täbte rairft, bem

roerben faft überall bie

fogenannten ^ulpen>
bäume mit if)rcm über«

retd)en©d)mud ber großen

lilienäfjnlidjen , meinen,

oft rofig angeljaudjten

©litten entgegenftraljlen,

unb ntandjeS fdjon auf

ttnferm fdjleSnng • Ijolftei-

uifdjeu ©oben afflimati'

fierte unb üppig entfaltete

Sjemplar btefer uns aus»

©übamerifa, mie aud) aus;

Dftafien, befonberS burd)

japanifdje ©arteufunft

überfommetten 3ierbäume
mirb fid) ber 9ltterfennung

unb ©emunberung mert

ermeifen. Mit biefen lul-

penbäumen, beren bota-

uijdje ©e^eid)ttung Mag-
nolien lautet, mirb im
©pradjgebraud) gar leid)t

ber ^ur gleichen Familie

ftäl)lenbe eigentliche %uV
penbaum, Lirioden-
dron tulipifera L,
oermedifelt, ber meniger

burd) feine fjocfiftefjeuben,

erft im 91nfaug ^uli uad)

ber üaubentfaltung Ijer-

üorbredjenben, gelb unb
grün gezeichneten, unfern

Pulpen äfmlidjeii

Magnolie öor ber Martiuifdjen ©illa

am i.'orcujjcubamm in Siel.

Photographie üon $!) Möller in Stiel.
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Blüten, al$ gerobe tmrdj feine

breiten, oicrlappigcu , an ber

Spifcc gefügten «lütter bie Ättf-

merffamfeit auf fid) flieht. $)iefer

lulpenbaum bat feine vu'imat in

ÜJiorbamerifa unb bilbet bort ben

d)arafteriftifd)eu Banal ber oft-

licbeuüaubroalbregion.MläSpen-

ber beö V)eUoro'$>ol$e«1 ift er oon
befonberer«cbcutuug Wud) biefer

«aum bat bei Ott! Eingang ge>

funben, unb roobl bie meiften

Harfaulagen unferer fürftl iclion

unb abligeu (Hilter enthalten einen

ober mehrere Vertreter biefei

au$ bem Beßtfl berübergeman

berten ftremblingä, ber oftmals

aud) bier p einem mädjtigeu

Bannte fiel) bat entmirfeln fönuen.

Sin prächtiger lulpcubaniu biefer
s)lxt giert ben ©arten ber «illa

Sopbienrul) an ber SBilbelmiuen-

ftrafje in Stiel, «ei einer Stamm-
l)üiu' oon 7 m unb einem Stamm»
umfang an ber Erbe oon 3,50 m,

bei 2 m jpötje oon 2,70 in breitet

er feine grofk ttroue 23 in tueit

über ben iHafcn. Hon bem frii-

bereu «efifcer, .fterru R. i'aubt,

mürbe mir biejer «aum als« ber

grbfete feiner Wrt in Worbbeutfd)-

lanb bezeichnet. Diadjbem ber

üanbtfd)c «efifc in neuerer >Jeit

oerfauft loorben ift, märe es* febr

ermünfd)t, bafe bei einer in ftragc

ftebenben anbermeiteu «euufeung
bei Wartenö ber fdjöne lulpeubaum niebt ber s

?lrt imn Cpfer fallen, fonbern and) ferner

ber Erhaltung unb befouberer Sdjouung loert eradjtet mürbe.
Stiel. 5- üoren|$en.
3. JBemerfungen ju bem Sorfommen oon Acharontia atropus L. in polftcin. "su

ben in 9er. 8 ber „.t>eimat
w

Peröffentlid)ten Beiträgen *ur Sepibopterenfauna Schleimig-

§o(fteind oon &. Söarnetfc mirb mitgeteilt, baß bie Huppe besj lotenfopfä im Gebiete

feiten überwintert, ber Schmetterling meift im $erbft auöfdjlüpft unb lejjterer meift in

mannen Sommern aui Sübbeutfdjlanb ju pflegen fomntt. 3d) will biefe Zugaben in

feiner Steife beftreiten, mödjte aber in biefer SBejieljung nad)ftef)enbe$ mitteilen. §01 Spät
fommer 1857 faub id) unterhalb be3 3)ad)e3 eines $>eufd)uppenä, fogen. «ietrutenbergcS,

ein prächtige^ Ejemplar beä $otenfopf3 bei $eibe nahe uuferm ftelbgarteu. Cb biefer

männlichen ober tueiblid)en ÖJefcblecbtS gemefen ift, erinnere id) nidjt meljr. — 3m Sommer
1858 trat bie Üotenfopfraupe fotoof)! in unferm ftelbgarten als in benaebbarteu Wärtcn

auf Slartoffelfraut in jahllofer Wenge auf. ©ei bem Slufnetnnen ber Kartoffeln im §erbfte

mürben febr oiele puppen gefunben unb mir berjeit Pon meinem «ater oiefleiebt 30 lebenbc

Huppen nad) SRclborf, mo id) baä öpmnafium befuebte, jugefanbt. 2)iefe mürben oon mir
in Sanb aufberoafnrt unb entmideltcn fid) einzelne Schmetterlinge fdjon im .foerbftc, Per«

fd)iebene aber im folgenben ftrüblinge, jmtjlreidje Huppen maren abgeftorben. Deilephila
euphorbiae fanb id) bei 2Jcelborf 1858 oereinjelt al$ Schmetterling, bie Raupe häufiger

auf Galium Mollugo. Ebenfo fanb idj bei SWelborf im felben 3<*b" ober 1859 auf einer

Efdje bei ÜNienborf in feljr gro&er JJcengc bie fogen. fpanifdje fliege, Lytta vesicutoria.
«ei 9llber$borf mar in ben Eicbenmälberu bie Lucarrus Cervus L. faft gemein. 3<h
fing an einem Äbenb 10, barunter 6 männliche Ejemplare. Mehrere Pon ibnen maren fo

groß, bafj mir biefelben Pon einem oorjüglidjen Entomologen, bem beseitigen «ifdjof

SB. Stoopmann in Altona, als wahre diiefen be^eidmet mürben. Ter &äfer mar ein

$>anbcl$obieft auf bem ^eiber Sonnabenbmarfte, bie 3unßc»3 au§ ?Uber8borf bradjtcu

Ääften ooll ju 9)carft; ei mürbe baS (Syemplar burdjfcbnittlicb mit 1 Sdjifl. ober 4 Steide-

banffdjiü. beseitig bejaht, .^eute mirb ber Siäfer bort mol)l eine. Seltenheit fein.

«erliu. H- •'oenni ngö.

lulpcubanm (I-iriodendron tulipifera L.)

bei ber «illa Sopbifurul) an ber Syilbclmincnflrafje in Miel.

Google



216 Mitteilungen.

4. Über bie ftrmorbuna bc£ ^oftiflonS im Sdjnellmarfer $»0(3 bei GhfcrnfSrbe. $err
(Sallfeu-ftleusfburg h,at in ber „.fceimot," Jpcft 12, 1901, einen «einen $erid)t über bie

frühere ilugelgeftalt ber ^oftmagen beröffcntlid)t. ftum Sdjluß wirb berichtet, baß eine

folc^e Kugelpoft bie im ^aljve 1840 ober 1841 bei (Srfernförbe ausgeraubte, bie mit ber
(Srmorbung beS *ßoftillonS tt>r tragifdjeS (Snbe fanb, geroefen fei. Nebenbei bemerft §err
Gattfcn, baß ber SMörber nid|t befannt, noch, rooljm er gegangen ift. SBenn mir nid^t eine

Unroal)rl)eit getagt roorben ift (unb baS netnne idj tiicr)t an), fo l)abe idj ben tarnen beS
SRörberS fomie feine fpätere $eimat erfahren. 3rf) ging im ftrül)ial)r 1882 nad) ben 93er-

einigten (Staaten bon Slmerifa. Mein $iel mar 5>abenport-3oroa, fpäter Minben<3ou>a.
SBon Minben aus b,atte id) beim einmal bie Gelegenheit, mit einem ftreunbe unb SanbS*
manne über üanb p fahren, unb jtoar nad) bem bier beutfdje teilen entfernten »boca.
9luf biefer ftabrt geigte mir mein ftreunb untermcgS eine l)übfd)e unb elegante ftarm mit
ben SBorten: „SBeißt bu aud), mer f)ier molmt?". 9luf meine Siemeinung biefer §rage
fagte er: „$aS ift bie garm beS MörberS, ber ben ^oftiüon im Sd)ncHmarfer §ola um«
gebraut t>at." 34 fragte barauf: „ßebt beun ber nod)?" „Wein, ber ift tot. Sein Sofm
l)at iefct bie garm." £)b ber alte Wann fein SJerbredjen auf bem Sterbebett eingeftanben

unb gebüßt, mußte aud) mein ©emityrSmann nid)t ju fagen. Slnsimefjmen ift eS; benn
looljer tommt fonft folctjeS ©efprädj? Sag ber SRaubmörber bamalS fo glatt megtam, ift

moljl nidjt ju berrounbern. (Sin überfeeifdjeS Xelegrapljenfabel ejiftterte ju ber Beit nodj

nid)t, ebenfomenig ein s2luSlieferungsoertrag jttnfdjen S)änemarf unb ben herein. Staaten.
SÖocfljorn bei SBanfenborf. 3oI). Äummerfelb.

5. SBann ift ba£ $orf Seetf) entftanben? Sluffdjtuß über biefe grage gibt 3ob>nn
ftnbrian iöoltcn üi feinem SBertc: „5ßefdjreibung unb. 9?ad)ridjten bon ber SJanbfdjaft

Stabel^olm." 1777. 9Bir lefeu S. 233 ff.: „Seetf), ober, roie cS bormalS gemeiniglid)

gefdjrieben morben, »Jete ober 3etb,e, tf* em $orf au f oer ßanbftraße bon 9lorbftape( nad)

3friebrid)ftabt , eine Ijalbe Steile oon ftriebridjftabt, unb cbenfo meit bon Süberftapel ent-

fernt." — „$)iefeS 3>orf fofl baS jiingfte im ftird)fpicle (Süberftapel) unb erft bamalS an»

gelegt femi, mie eine große SBafferflutb, bie angrönjenben Marfdjlänbereien überfdjtoemmt
unb bie St. 3of)anueS'@etneine ju ©ruube geridjtet gebobt, unb mie fid) barauf bie glüdjt-

linge felbigen SiirdjfpielS auf ber nädjft gelegenen b,ot>en ©eeft . . . angebauet unb pr
Süberftapelcr ©emeine gemanbt Ijabe." . . . „Sluf ber menerfdjen Karte bom Sübertljeile

be^ alten 9iorbfricölanbeö bi^ 1240 befiitbet fid) aud) bab,er fein Seetf)." . . . „2Ran merfet

b^ier (nbrbl. ü. Seetb,) . . . SRebefe, unb . . . 'Korber'Siebefe, ober, mie eS je^o audgefproeben

mirb, 5Ratb,ien, einen Stftrift ÜanbeS, morinn pd) mitten in ber SKarfd) ein Heiner Strid)

©eeftlanbed befinbet, auf meldjem bormal^ nidjt allein oerfdjiebene Käufer, fonbern aud)

eine S. 3>oijannen geroibmete ftird)e geftanben. 3o^nn Wiener nennt biefe ftirdje Siebete

(auf oben ermahnter Äartc); in ben un^ oorgefommenen 3)ommentcn aber Reifet eä immer
S. 3ob,flnusJ»©emeine. >)n biefer ©emeine, meldjc Hd) bon ber 9?orbftapeler §ubering<

genne bis an baS ftolbenbütteler Äirdjfpiel erftrerfte, b^aben uuftreitig biejenigen Dörfer,

.^öfe unb Käufer gehöret, meld)e in ben je^igen Seetfjer unb 5)rager ^arfd)länbcret)en

geftanben. ^o^ann SOleocr fe^et außer ber Äirdje JRebefe aud) einen Ort Wlberbp, ') unb •

einen anbern Milium, faft 100 jeljo bie 9Jälbt ift. 3Bann biefe Sfirdje unb Crter ein-

gegangen, läßt fid) nidjt genau beftimmen. (Sine gemeine Sage miU, baß est in einer

großen SBafferflutl) gefd)el)en. . . . ©ine im fdjmabftebter 93ud)e abgebrurfte llrfunbe oon
1470 fagt auäbrücflid), bat bc melbige ftlot unb SJater fe barut breoeti. . . . *Uie0eid)t ift

eS, mo uid)t fd)on eb^er, bod) in ber SBafferflutb, bon 1300 gefdje^en, meil uidjt allein Seetb^

bereite im 15. 3af)rl)unbert geftanben unb nad) Sübcrftapel gehöret h,at, foubern aud) biefe

S. 3»I)«mtesfird)c iu bem alteu Ser^eidjnifie ber 4J3robftenen unb ffirdjen bon 1305 au$*

gelaffeu mirb. . . . Scfco pflegt bie Stelle biefer ttird)e ber Seettjer ftird)b,of ju Reißen."

Mitgeteilt bon ^ounenS iu griebric&ftabt.

ß. Anfrage. Kommt bie ^ejeid)nung „(Sttgrön" (Jitel eine« ber neueften 33üd)er

oon 3- t^etjrflS) für „
s}iad)mal)b" aud) im Oftcn Sd)lcciioig'öolftciuS bor? Wußer in ber

3t»el)oer ©egeub ift baö Söort and) in Sittunarfdjcu gebräud)lid). .'pödjft mal)rfd)einlid) ift

eS ein bänifd)er ©inbringling; beim baö bäuifdjc SEBort lautet „Gftergrobe" (bom Hcitwort

groe, engl, to groro, madjfen) sJiad)mud)S. ^lattbänifd) fagt mau „(Sbbegro." $lb,n(id)

Hingt eS aud) in .^ollingftebt an ber Greene. SaS „©rön" im plattbeutfdjen äöorte

beruljt augenfdjcinlid) auf SKolfSetnmologie.

Flensburg. ^. Raufen.

') 2)a, mo je|jt gebberS $of liegt.

5)rud bon ft. Senfen in Jtiet, J&olftenftraße 43.
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Jttonatsfdtrtft bcs Vereins |ur fliege ber Jatur- unl) Janbcßkunbc

in Sdtleßtotg-$ol(tem, Ijamburg, Jübedt u. bem Jürftentum Jübetk.

13. 3a^rgang. M 10. Oftober 1903.

Die .$eimat" erfdjeint in ben erften Zagen eine* jeben Stntttt unb wirb ben ßeretntmitg liebem, bie

aU foldje einen 3af)rt8beitrag oon 2,60 Warf bellen, burd) ben Sspcbienten, teurer $>. Sarfob in Äiel.
ffleibelallee 2 foftenfrei gugefanbt. — SJotjn nun« oeränber u ugen ber SRitgtieber muffen bem <Sjpr>

birnten rechtzeitig mitgeteilt roerben. — Hntnelbuagen zur Witgliebfdiaft finb an ben Sdjrlft'
fü^rer be* Sereini, Sichrer IBarfob in ftiel, ®eibela|lee 2, gu rieften. Die Beiträge rnüffen

an ben Äaffierer, fie&rer ft. 2orenfceu in Äiel, «bolfftra&e 56, eingefanbt werben. — 3m (8ua>
banbel foftet bie Seitfdjrifi iärjrltd, 3,50 Wart, jebe« $eft 50 $f.

Jnferat*. »er $rei« ber gehaltenen «etitjeile beträgt 20 «ßf. »ei 6- ober 12 maliger SBieberbolung
wirb ein (Rabatt tum 12 1

/« bejro. 25°/o geroäbrt.

TJrifogni. $reU unb eriorberlidje HnjabJ berfelben finb unter (Sinfertbung eine* SDlufter* bei bem
(Sspebienten. fiebrer »arfob, Äiel, ©eibelaUee 2, ju erfragen. Die monatliche Oefamtauflage ber „$eimat"
beträgt 2800.

£4riftr<iffT i» «ertrelmitti gtfttor Joaiflim ^iftmann in fctTerßfU let Ait(.
Uadfbiud ber (Driglncil»2lrrifel i|t nur mit ©enehmlgung ber Sdjriftleitung gemattet.

Die Ütitglleber tuerbeu frcuiibüdul gebeten, bei <£iufeubuug von äclbbetrügeu, bei Abreffeitoeränbc-

ru«geit ufm. öir auf ber Xbrcjfe »orgejeidjuete Äuutraet mit augebeu fu um Heu; baburdi »erben bem
liaffciifülirrr, bem 5d)riflfiibm unb bem rpebtraleu miilirnoUcs Sudjeu uub mau dir 3rtfämec erfparf.

oiihnlt: 1. <Sar, Urfprung unb ®rünbtniß ber 6tabt ftriebridjftabt. — 2. ffinber, $ic
3>itf)marfd)cr 93ud)t. — 3. Söljmann, (Sin i'ieb üon SctjfeötDtfl'.üoIftetu aus* bem
3a!jre 184U. — 4. ©utf, «u$ ber ©djummerftuubc. — 5. SBiffcr, Botttmftt&n
au$ bem öfttidjen fcotftein. (Mit 1 öitb.) — 6. Weüer, Wattbcutfcrjc SRätfef. —
7. Mitteilungen. (SRit 4 Silbern.) — 8. «üdjeridiau.

SBüdjerfdjau.
1. „(fttte Stbcc." Utaö&fang üon (9. »ömuffen. 2. Murlage, «afel 1003. — ©. H*.

muffen, ein geborener ©djleäroig.^olfteiner, ift in feiner (Sigenfdjaft alä "flltgroßtempler

beü WuttemplcrorbcnS befonberä in unferer engeren £>eimat eine befauute $erfönlid)feit.

Gr faßte jjuerft ben ©ebanfen, bie (£utb,altfamfcit$bemeguug and) bei uns flu förberu. Taä
mar feine 3bce; um iljretiuillen mürbe er ju bem beliebten s-Bolf$rcbncr unb =fdjriftfteüer.

tiefer $bcc foll aud) baö üorliegenbe fßwA bienen. — £er Skrfaffer nennt fein Söcrf mit
9ted)t eine (Sr^a 1)1 uug; benn biefcS SSolfSbud) ift ju fdjlidjt uub eiufactj, um alö Vornan
Mt gelten, ^ie anfprudj^tofe ©cfd)id)tc eine^ jungen ft'aufmanneä in ^.(leuöburg), ber mit
(Srfutbuugcu fein ©Ißcf madjen miU, mirb uu§ erjät>It ; nur üon iljtn unb feinen engeren

(Vreuuben b,5rcn mir. (Sä ftuben faft gar feine SBermirfelungcn ftatt; aber bie .t>aublitng

fdjreitet flott üormärtS, unb bariu liegt mol)l ber ©runb, ba& man „bie 3bcc" mit
©üaunuug lieft. — Sd)lid)t mie bie (Jr^ä^lung finb bie ^erfoneu; eä finb feine Juroor«

ragenbeu SDienfdjcn, fonbern einfadjc üeute aus( bem 9?olf. 9l$muffen muß ein gewiegter

9Kcnfd)cnfenncr fein; benn er meiß feine $erfonen mit feinem pfndjologifdKu SBerftdnbnil

für if)rc sJcciguugen unb ©timmungeu }n fdjilbern. Vlufdjaulid) fteljeu feine ©cftalten »or

Uttf mit all ib,rcu Sdjmädjen uub SJor^ügen; mir fernen, mie fie üormärtö ftreben; mir
fefjeu — ol)ite baß bie Scnben^ a0j)« ftarf auffiele — , mie Ijäufig ber Vllfoljol in bie freie,

rafdje, jielbemuBte (Sutmirflung beö ^ienfdjen ftörenb eingreift. — 3U i>em fdjlidjteu Tsu-

Ijalt paßt ber fittlidje ©rnft. $af *ud) enthält Diele fdjöne, tiefe Webaufen; bie SBelt

anfdjauung, bie au« ifnn fpridjt, beißt: eljrlidje Arbeit, baä ift ber *$eg jnm Wlürf.

^ie Öefd)id)te fpiclt in unferer Heimat. ^lenäburg unb (Srferuförbe fennt man in

einigen 8ri}ilberungen mieber, unb ba« mad)t für mß SdjleiMoig-.'polfteiuer bie Keftfirc

biefe« empfet)len«merteu öudje« uod) rei^ooller.

Uterfen. Dr. e. föbert.
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XXXVIII
2. >ltntiticä Xofc: „ftran Dreiie." Bud)fd)mud unb ©inbanb nad) Entwürfen oou

Vrofeffor ©epffert. Verlegt im ©äd)fifd)en VolfSfdjriftenoerlag in Üeipzig- —
jobanne« Dofe gehört zu ben beften unb frud)tbarften ©rzählern unferer engeren $eimat,

«nb wenn feine big beute erfdjienenen iRomane „@in ©tepbanuS in beulten i?onben,"

„Der Stird)berr z" SBefterwoblb," „Des ScreujeS Stampf um Danuewirfe" n. a. and) no(b

feinen lauten, bud)bänblerifd)en Erfolg gehabt haben, fo ift baS beileibe fein SKafjftab für

ben SBert ober Unwert feiner SBerfe. Dofe hat fd)on feit langem eine öiefleiebt nur fleine,

aber bafür eine um fo treuere ®emeinbe, bie ibn fd)ä&t als einen gemütoollen (Srjäbler,

ber mit befonberer Siebe in ©d)leSmig'£wlfteinS Vergangenheit jjurücfgreift unb mit fdjarfen

Striaen ein d)arafteriftifd)cS Stapitel aus unferer reichen alten ®efd)id)te malt. SJiit feiner

Sfunft weife er ben Jon alter Jage p treffen, bie Verfcnen, fdjarf umriffen unb gut

djarafterifiert, aus ihrer $t\t berauSwacbfen p laffen unb glaubhaft p madjen. „fixem

Drcue" führt uns oor unb mäljrenb beS 30 jährigen Striegel nad) ber ©tabt .ftaberSleben

unb fdjilbert, wie nad) unb nad) ftreuube unb fteinbe unfereS ©laubenS, „bie einen mit

ihrer i?iebe, bie anbem mit ifjrem $a&," bie $>aberSlebencr bebrütften, wie trofe beS

grauenhaften (SlenbS, baS bie lieber(id)en Volenfjorben über Schleswig« $olftein brachten,

bennod) bie Vroteftanten in Dreuc ausharrten, bis nad) jahrelanger dual ber triebe bei

ihnen einfefjrte unb Heimat unb .£>erb neu erfteben ließ. — ®S ift ein gutes, als ©efd)cnf

befonberS empfehlenswertes Vud), baS, oor allen Dingen in unferer $>cimat, in feiner

Vibliottjef fehlen bürfte. Befonbere (frmälmung oerbient bie prächtige AuSftattung beS auf

Büttenpapier gebrudteu Bud)eS. 9SHlb- Sobfien.

9teue mtfilitbtt.
(ftortfefcung.)

161. Muguftin, Webatteur, ©ludftabt 162. »rufen, ffleftor o. f>, 3&efeoe. 163. Dr. Brufen, ©pc«
AialaTAt für Uungeiifranrfeetten, Cbrrfaufiiugen. 164 »rufen, fiugo, «aufmann, «uruol «ire«. 165. ISarften jeu,
Scminarift, (Scfrniförbe. 166. äolmorgen, $räparanb, Sunbrn. 167. $agenbefelbt, ©ouuiitcniefemer.
ffifflfrlanb. 168. Raufen, ©eneral.Hgent, Wtono 169. ©an Je n, eauiinfernefemer. SBefferlanb 170. 3a c ob Jen.
©ericfet«ferretar. «efernfbrbe. 171. Soffen, «apitän. «Befterlanb. 172. üefeshiel befl RoHrgium« bor «olKMtfeulo

loruqutftftraHe 19a. Hornburg. 173. fiunb, üeferer. fcarrülee b. ftlen«burg. 174. «iobr. Sfönigl. ttifenbafen-

Slinftent, üunben. 175. 91 a tfe t
i g_a fe l, $räparanb. Sunben. 176. 8? o 6b erg. SRebafteur, SBeflerlanb. 177. Sdjmtbt.

Seminarift, (Mrrnförbe. 178. Scferöter, ^rdporonb. fiunben. 179. Stufer, ^räparanb, üunben.

Bwi Hadirirfit:

1. ältere Jahrgänge unferer 9HonatSfd)rift „Die fteimat" werben an bie SRitglicber unteres

Vereins bis auf weiteres p folgeuben greifen abgegeben: 1896 (1,30 JH.), 1902 (2,60 M)
unb fönnen burd) ben Unterjeicbneten gegen einfenbung beS Betrages (aud) in Warfen)
ober unter ÜRadjnabme belogen werben.

2. 5)ie übrigen 3flhrflü«9c ftnb oergriffen. SGBer biefen ober jenen SJanb p erwerben

wünfd)t, wirb gebeten, jid) bieferhalb mit bem unterzeichneten Schriftführer in 3Jer«

binbung p fefcen; anbererfeits nimmt berfelbe Angebote folcher Jahrgänge aus bem
Streife ber ÜRitglieber gern entgegen.

3. »on $rof. Dr. »riebrid) ^ahlö trefflicher Arbeit „2>ie Tierwelt echleSwifl^offieinö"
fönnen an SRaturfreunbe folgenbe Stapitel in $eften üergriffener Jahrgänge abgegeben

werben: Doppelheft 1/2 (1894): %\t 9Jeptilien (©. 1—8). Doppelheft 3/4 (1894): Die
Amphibien (©. 49-60). Doppelheft 11/12 (1894): Die Sögel. 1. (SinguSgcl (@. 217
bis 247). Doppelheft 5/6 (1895): 6. Die *Bai»üad (©. 110—118). Doppelheft 7/8

(1895): 6. Die 2öatuögel — &ortfe&ung (@. 150—158). ^ntcreffantc Bewertungen pr
biologifchen unb fnftematifdjen Stellung ber Amphibien unb 9ieptilieu, BeftimmungS-
tabellen unb v

Jf oti^eu über baS bis batjin beobad)tete ^orfommen in @d)tcSwig-$o(ftein

ufw. ift ber %\\f)alt biefer Arbeit, bie eine oorpglidje ©runblage bilbet pr weiteren

ftorfebung namentlich betr. Verbreitung ber Dierflafjen in unferer .^eimat. 3ebeS Doppel-

heft foftet 50 ?ßf. unb fann gegen Sinfenbung beS Betrages in 10 $f .• Warfen uom
Unterzeichneten portofrei bepgen werben. ßS ftel)t uns jeboch nur eine befchränfte ^ahl
pr Verfügung.

4. 9Rit bem L Oftober hat bie „9tertf)u$" (^Uufrrierte ©ochenichrift für ftreunbe ancr

^meige ber biologifdjen 9?aturwiffenfd)aften, für Liebhaber oon 3<wmer» unb ©arten-

pflanzen, ©htbenoögeln, Aquarien unb Derrarien, für ©animier aüer naturwiffenfdjaft

liehen Dbjefte: Öhr. Abolff, Altona- Dttenfen, Arnolbftr. tt) baS 4. Cuartal beS 5. Jahr-
ganges eröffnet. SHitgliebern unfereS Vereins fann baSfclbe burd) bie Bermittelung beS

Unterzeichneten für 1,65 JHL (ftatt 2,25 Jh.) jebe Söodjc frei jpauS beforgt werben. Auf
Verlangen oerfenbet ber „9?erthus"> Verlag Probehefte an jebe ihm aufgegebene Abreffe.

Stiel, am 25. September 1903. Der ©djriftführer:

©eibelaUee 2. §. Varfob.
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Jttonatßfdtrift bes Vereins ^ur Jfiege ber Hatux- unb l^nbeßktmbe

mSdütBtDtg-$0l|tetn, Hamburg, Jübedt u. htm Jür|ietttum fübedk.

13. S^rgang. M 10. Oftober 1903.

Urtyrmtg unb &tünbunq der Statt fttitbxitytabt.

»on ^oftor D. ©aj in ftriebridtftabt.

Sßortrag auf bcr ©eneralberfammlung unfereS Vereins $u griebridhftabt

am 21. 3Hai 1903.

n ber ÜieformationSgefdH'chte beS 16. 3>af)rf>unbertS ^abcn auch bie lieber«

Janbe eine bcbeutcnbe SRolIe gefpiett. $)ie öon Sutljer f>erborgerufene 53c«

roegung fanb bort einen roohl beretteten ©oben, unb bie erften SRärtörer

beS s:ßroteftantiSmuS finb Üiiebertänber geroefen, fomic auch ber Mpoftel ber „neuen

Sehre" in @chteSroig<$olftein, ber in $eibe ermorbete #enbrif ban ßutphen, ein

^oüänber mar.

SBefanntUcf) unterfcheibet man im ^roteftanttSmuS brei £>auptrichtungen : bie

tutherifche, bie anabaptifrifche unb bie fdjroeiaerifdje. S)ie Urheber ber teueren,

^tüingli unb Saloin, mürben bie $äter ber reformierten Äirche.

SBeniger befannt ift, baß auch in ben «Kieberlanben felbjr fchon im fpäten

SRittelaÜer fromme Scanner fich bemühten, bie ®ircfje $u ber "inen Sehre beS

(SüangetiumS jurücfjufü^ren unb fie öon allen t)eibnifc^en unb abergtäubifdjen

Sßorftettungen ju reinigen. Unb roenu auch im 16. ^a^b.unbert biefe echt nieber«

tänbifche Sieformation öon auStänbifdjen ©eifteSftrömungen überflügelt mürbe, fo

hat fie tr)re ®raft boaj nicht ganj eingebüßt. 3m Saufe beS Krieges mit Spanien

ift bie üflajorität ber fjoflänbifäen ^roteftanten allmählich reformiert geworben,

nirgenbS, bielleicht mit Ausnahme oon Schottlanb, f)at ber ftatüiniSmuS aßen

Äußerungen beS SBolfStebenS in bem 9Haße fein eigentümliches ©epräge öerliehen,

mie gerabe in £oöanb. Haftung üor bem £aföimSmuS! @r fjat £ou*anb frei

unb groß gemacht, burd) ihn mürbe aus jebem Wanne ein |>elb. Seine bemo«

fratifdje Äira^enoerfaffung, feine ftrenge SJtoral unb f)arte 3udjt haben es ermög«

licht, baß baS Meine .£>oHanb aus bem Stampfe mit bem mädjtigften SRonarchen

ber 2Selt, in beffen Staaten bie Sonne nicht unterging, fiegreiet) hervorging.

Slber es gibt fein Sicht ohne Statten, tiefer ftalöiniSmuS hatte bie ©taubenS-

fraft unb ben feurigen (Stfer ber altteftamentlichen Propheten, aber auch ih«n
Fanatismus unb ihre Unbulbfamfeit gegen StnberSgläubige. 2Bie einft @tiaS

fämpften bie Sfflänner GfafoinS gegen alle SöaalSpriefter für bie SDcajeftät beS

£>errn. 3« ber £at, ihre Religion mar mehr jübifch als chrifttich, unb eS (ann

uns nicht munbern, baß bie föeaftion nicht ausblieb. 2Bie gefagt, mar bie alt«

nieberlänbtfche üttdjtung nicht geftorben. So lange ber $rieg bie ^nftrengung

aller Gräfte forberte, merfte man nicht üiel öon einer 3KeinungSöerfchiebenheit,

alle fämpften einträchtig gegen ben mächtigen geinb; aber faum roar 1609 ein
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SSaffenftiüftnnb mit Spanien gcfcfjtoffcn , fo fing ber ungtücffelige 93ruberftreit

nn. sBer oon ber faluinifc^cn Xogmatif auch im geringsten abmich, ^atte Diel gu

leiben, unb gegen biegen $8efenntnis$mang erhoben nun oiele SCRitgticber ber rc«

formierten SanbeSfirdjc einen lebhaften s#roteft. ©ie fagten: „£afür fyabm mir

boch nid)t fo blutig gegen päpftlichen ©laubcnäjmang gefämpft, baß mir jeftt ba$

3och ftalüinS un§ anf bic ©chultcrn legen liefen." ftrei moßten fie fein oon

allem 93uchftabcnbieuft. 3*1 «ncr ©ittfdjrift an bie Regierung befchmerten fte fich,

unb nach biefer SKttförift ober Remonftrans mürben fie Remonftranten genannt.

Sie maren bie Xräger be$ alten nieberläubifchen ©eifteS, be§ ©eifteS ber gretfjeit.

Rieht bie 9Heinung§oerfd)iebenI}eit über ba« $ogma ber ^räbeftination mar bie

Urfadjc ber Sirren; ba$ mar bloß eine SBerantaffung , bie Urfadje tag tiefer.

$ic ß'aloinifchen mofften ben religiöfen ©tauben in beftimmten ©äfcen, in einem

StfcfenntntS festgelegt hoben unb btefeS 93efenntni8 für alle SDiitgtieber ber Strafe

öerbinblich erflären. Rad) ben Remonftranten mar ntd)t bie ßctjrc , fonberu baä

geben entfeheibenb für ben Sert eine« 3Jcenfd)en, unb foöte überhaupt oon einem

Setcnnttti* bie Rebe fein, bann foHte baöfelbc ju jeber 3eit, °^u iebeSmaligen

Wnfdjauungen unb iBerfjältniffen gemäß, reoibierbar fein. Rieht eine« üKenfchen
95>ort, fei e§ auch be§ frömmften unb gelehrteren 9Jcenfd)en, fonbern allein ©ottcä

%&oxl foüte maßgebenb fein für bie ©emiffen. $)ie ®ird)liaj"2iberalen hoben ben

.Stampf oerloren. Stuf ber ©buobe in Torbrecht 1618— 19, mo bie meiften au««

länbifdjen reformierten Kirchen oertreten maren, rourbe bie Sehre ber Remonftranten

oerurteift. 3M)r als 200 ^aftoren mürben ihres Slmte« enthoben unb, es fei

benu, baß fie fchriftltd) unb eiblich oerfpradjen, nicht mehr gu prebigen, beS

fianbcS oermiefen. 3öer es bennod) magte, inS Sanb 511 fommen, um bie jer«

ftreuten ©emeinben &u fammeln unb ju erbauen, mürbe 51t lebenslänglicher ©e«

fängnisftrafe oerurteilt.

3m MuSlanbe, in ber ©tabt 2lntmerpen, traben bie Remonftranten fich als

eine eigne Stirdjengcmeinfchaft fonftituiert; fie mähten ein $)ireftorium unb oer«

fud)ten 3?erbinbungen anjufnüpfen mit ben treu gebliebenen ©emeinben in #olIanb.

3n Belgien, baS Damals noch fpanifd) mar, fonnten fie aber nicht lange bleiben,

mcil 1621 ber SÖJaffcnftillftanb mit (Spanien abtief, ©o fam eS, baß fie oon

oerfd)icbenen ©eiten (£inlabungen empfingen, fiaj anberSmo nieber$utaffen. ©uftao

9lbolf oon ©daneben Inb fie nadj feiner neugebauten ©tabt ©otenburg, ber Sönig

oon Tänemarf bot itjnen Religionsfreiheit in ©lürfftabt unb ©tabe an. SBirflid)

f)nben fich in biefen ©täbten Remonftranten aufgehalten, aber eS maren feine

bauerl)aften Slufiebluugen. mitteilt in 3riebridjftabt haben fie etmaS ©leibenbe«

äuftanbe gebraut.

3m bamaligen £>oIftein mofjnte ein . angefehener ^otlänber, 3°han DC $fltn f

früher Anmalt ber ©tabt ^>aarlent, aber als Anhänger ber alten remonftranten«

freunblid)cn Regierung bcö Sanbeö oermiefen. (5r begab fiaj nach #olftein unb

mürbe Rat be$ ^)frS»9§ Sriebrich III., ber ihm baS ©chlofe gu Bönning jur ^er>

fügung fteHte. SSahrfcheintich höt er ben ^er^og auf bie Remonftranten auf«

mertfam gemacht unb ben ^lafc gemählt, mo fpäter griebrichftabt gebaut mürbe.

3m übrigen h°ben bic 2)irettoren ber Sörüberfdmft biefe auSlänbifchen Slnfieblungen

nid)t geförbert, meil fie fürchteten, baß oiele in £>otlanb baburch ben HRut oer«

Heren unb ben ftampf aufgeben mürben, ©ie ermahnten ihre greunbe fort«

mährenb, boch nicht $u oerjagen unb gebulbig beffere Seiten abjumarten. Offenbar

hatten fie nur meuig Vertrauen ber ©ache, unb bennoch moUten fie bem

großen 2öohlmotlen beS ÖerjogS gegenüber nicht unbanfbar fein unb befdjloffen,

Xivc'i ?lbgcorbnetc hierher ju fchtrfen, obgleich bie Reife bamatS fehr foftfpietig

mar unb ihre tirirgtfnfie feine große 9lu4gabe geftattete. Tie beiben ^erren
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würben oom .pergog fet)r freunblid) empfangen, tro&bem [eine ftrenggläubige ÜJtutter

im Bunbe mit ben $ofprebigern feinen planen nicht günfitg gefinnt mar. Tie

Slbgeorbneten bebangen fid) t^rerfeitS beim £>ergog au«, bafe bie ebentuetl p
erbauenbe ©tabt eine 3uftud)t fein fottte für alle möglichen Sonfeffionen , bie

anber«wo ntc^t gcbulbet würben. Obgleich er biefe« frfjliefelid) pgab, hat e«

lange gebauert, ehe er fidj entfdjlie&en tonnte, bie SRennouiten 3u$ulnffen.

Mu« ber gangen ©ache märe wahrfdjeinltch nicht« geworben, menn nid)t

aujjer bem 9tat«herrn be £>aen noch ein onberer fid) gang energifd) bafür

berwenbet hätte. Ta« Oftroi ober ^rimlegium jum ©au einer ©tabt batierte

Dorn ©eptember 1619, unb ein $a1)r fpäter hatten bie Siemonftranten noch nicht«

getan. Slber nun fafjte SGBiHem ban ben #ooe, Freiherr oan ©ebbe, SBeftermolbe,

iöeflinfwolbe unb Blijham bie ©ache träftig an unb gelangte trofc ber gröjjten

©chmierigfeiten an« 3iel. 31uf feine Bitte oerlieh ber #er$og am 81. Oftober

1620 ein neue« Cftroi, mobei noch gänftigere Bebingungen gefteüt mürben, ©o
mürbe bie erforbcrlidje Qafyl ber erften ©tabträte oerminbert; ber 5ürft erflärte

fid) bereit, ju ber ^erfteöung öffentlicher Baumerfe unentgeltlich .£>olg ju geben

unb nötigenfatl« für bie |>anbmerfer 100 £)äu«d)en bauen ju laffen. Leiter

mürben jmei freie 3a^ri"ärtte nnb «n 2Bod>enmarft bewilligt ufm.

1621 fanb bie fd&on ermähnte Steife ber beiben Slbgeorbueten ftatt; aber ban

ben |>oue fjonbelte gang unabhängig üom Tireftorium , er arbeitete immerfort,

reifte gmifchen §olftein unb £>oUanb Inn unb fjer unb uerfudjte, bie ßeute gn über«

reben, fid) in ber neuen Stobt niebequtaffen. Ta er trofcbem nicht Diel erreichte,

tiefe er auf eigne Soften einige ,£janbmerfer au« £>o£(anb fommen, unb am 24. ©ep»

tember 1621 mürbe ber erfte Stein gum erften £>aufe gelegt. (5« gefajah bie«

an ber (Scfe bon ftürftenburgwall unb Binnenhafen, ba, wo je^t £>err Tofe wohnt.

Tie ©tabt würbe nach bem £>ergog Srtebrichftabt genannt. Sfaidj holten (Be<

fchreibung ber fianbfehaft ©tapclholm) gehörte ba« Territorium, auf welchem

^riebrichftabt gebaut ift, chemal« gum Trager ©pätjen ober gum Präger Anteil

be«- burch 91bbeid)ung ber Treene 1570 gemonnenen föerrenfooge«. „@hc @t)bcr»

ftebt lanbfeft roarb, war hier eine fanbfehieferichte etwa« erhöhte ©cgenb, weldje

©eebüH ober ©ehebiW htejj."

früher münbete bie Treene weiter nach ©eften in bie (Siber, ba, wo jefct

ber Srefenfoog ift. Tie Berbinbung gwifchen (Siber unb Greene würbe mittel«

jroeier Kanäle hergeftcllt unb an ber (Siber eine foftfpielige ©chlenfe öon St Untern

erbaut, welche aber 1630 bont SBaffer jerriffen unb burch flwei hö^eme ©chleufen

erfefct würbe. Tie filinfer finb fpäter für beu Zurm ber lutherifchen ftirche oerwanbt.

innerhalb be« 5^ierect«, ba« burch (£ibcr, Greene unb bie beiben Kanäle

begrenzt war, würbe bie ©tabt gebaut. 3m Oftroi würbe ben 9iemonftranten

bie Verwaltung ber ©tabt übertragen unter ber öebtngiuig, bafe fie in feinem

anberen Ort be« Sanbe« prebigten unb bie Sutherauer neben fidj bulbeten. Tie

Verwaltung war nach hoöänbifchem SRufter eingerichtet. — 9?eben ben Bürger

meiftem, ©chöffen unb 3iäten fmlte man noch einen ©tatthalter, ben Vertreter

be« |>erjog«. Ter erfte unb zugleich ber le^te ©tatthalter war ?lbolf oan ber

2Bael, ^>err oan 9J?oer«bergrn. sJiach ihm würbe bie« Slmt aufgehoben. — Tic

Tochter be« ©tatthalter« legte 1624 ben erften ©tein für ben Bau ber Üirdje.

©owot)l ber .f)ergog wie bie ©rünber hegten grofte Hoffnungen uon ber C5rnt=

widlung ber ©tabt, ja, man träumte fogar bat>on, Hamburg w überflügeln.

9tührenb ift bie ßiebe, mit ber ^riebrich fid) bemühte, bie Sntereffen feiner ©tabt

ju förbern. 3m Cftroi ift i'ogar bie Siebe üon einer s3)iün^e, unb 1622, ja,

noch 1640 plante er bie ©rünbung einer .frochfchule ober Scliola illuslris. ßr

fchlofj einen Bertrag mit ©panien behuf« freier ^aCjrt ber Rriebrichftftbter ©diiffc
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nach ben fpanifchen $äfen, unb für einen berartigen 3wea* fanbie et einen ißcooll»

mächtigten nach Algier. $te befannte geheimnisoofle ©efanbtfchaft nach ^jkrfien

wegen beS ©eibenhanbclS ^atte aHerbingS ein unglütflicheS @nbe; aber menn ber

Verfuch gefangen märe, fo t)ätte ameifelSofme griebndrftabt ben meiften Vorteil

babon gelobt. $)ajj trofc aüebent unfer ©täbtehen fo unbebeutenb geblieben ift,

hatte feinen ©runb barin, bafj eS burdj $riegSfalamitäten febreeflich gelitten hat

unb bafc mehrere ©rünber, unb jmar oon ben oermögenberen, fchon nach einigen

Sohren bie junge ©tabt mteber oerlie&en, meil bie Verfolgungen in ^oßanb all-

mählich aufhörten.

'Sflit bem 93au ging eS fefjr langfam; in einem ©abreiben oon Sttai 1623

fjeifet 3riebrichftabt noch bie ©tabt üon 25 Käufern. (Srft im folgenben Sah«
war bie ©tobt fomeit fertig, bafe bie ©trafjen it)re tarnen ermatten fonnten.

1633 befom fie U)r ©tabtredjt, baS in Ijoffänbifcfier ©pradje in Guartformat ge«

brncft mürbe unter bem Xitel: »Policy Gcrichtsordeninghe ende Stadtsrechl.« ©S
roor nach bem ^oDonbift^en Rechte oerfafct öon Marcus ©ualteruS, ©tabtfefretär,

früher Rettor beS ©ümnaftumS in Rampen in §oflanb.

$er Ruhm unb ©tol$ ftriebricbftabtS ift feine Religionsfreiheit. (5S ift in

ber ©ejieljung eine remonftrantifebe ©tabt geblieben bis auf ben heutigen Sag,

unb baher meinte ich etroaS ausführlicher über ben RemonftranttSmuS fpredjen $u

müffen. 3" einer 3ett, wo in jebem ßanbe nur eine Sirdje gebutbet mürbe,

einerlei, ob fatholifcb ober lutljerifch ober reformiert, lebten hier an ber ©iber

bie «efenner oerfd)iebener Sfafdwuungen frieblich neben einanber. ©cfjon gleich

nach ber ©rünbung liegen fich hier SJcennoniten nieber; einige famen aus #oUanb,

bie meiften aber aus ©iberftebt, mo fie nur gebulbet nnb bann unb manu gar

oerfolgt mürben, fo bafj ber remonftrantifche Zufluchtsort ihnen recht miüfommen

mar. damals gab eS hier brei berfd>iebene 9Jcennonitengemeinben. ©ine fyatte

ihr s£rebigthauS (»Vermaning«) an ber (Scfe oon ^ringen» unb äRittelgrabcnftrafee,

ba, mo jefct SBitme SeoenS mohnt, bie jmeite in ber Söeftermarftftrafje unb bie

britte am 9JWtelburgmatI, mo bie SJcennomten jc^t noch i^rc £trd)e haben. 55a«

fchöne £auS bor ber Kirche, jefct ein Sohlenfcfcuppen , gewöhnlich bie 2Rünse ge^

nannt, mar urfprünglidj baS $attS beS fchon ermähnten ©tattlmlterS Slbolf oan be

Sßaet. ßetber ift eS arg oermahrloft, unb eS märe ju münfehen, bafj bie 33er)örben

fich barüber erbarmten. 3m ©iebel ift baS Samilientoappen beS $errn oan be

SBael angebracht mit ber bejeidmenben Qnfchrift: Omne solum vir« forti patria,

b. hw ein ftarfer 3Rann finbet überaß fein SBaterlanb. mo jefct bie 9ttenno«

nitenfirche ift, mar früher ber (SmpfangSfaal , in welchem bie SBitme beS |>errn

oan be Sßael ben ßutheranem erlaubte, ihre ©otteSbienfte abjubalten, folange fie

noch 'ein eignes ©otteSljauS h^^en. 1625 würbe auch ben ÜRennonitcn oom

^erjog ein ^rioilegium erteilt jweefs freier Übung ihrer Religion, unter ber

Sebingung aber, ba§ bei SJcifdjehen jwifchen 9Kennoniten unb ßutheranem bie

Äinber lutherifch getauft unb erjogen werben mußten. 5)ie brei ©emeinben fcer

jünger SKennoS oereinigten fich im Satire 1708; bamalS gälten fie 500 ©eelen.

Sutfjeraner maren h»er im Anfang nur menige. ftür SRitglieber ber ©taatS«

firche burfte eS nur menig StnjiehenbeS haben, fich in einer remonftrantifchen

©tabt mit einer xemonftrantifchen S3ermaltung nieberjulaffen. @rft 1649 befamen

fie eine eigne Kirche. 21uch würben fie eine ßeitlang oon ben Remonftrantcn

unterftü^t. ^iefe fetten 1632 ein ©efuch ber fiutheraner um eine 93eihülfc auS

ber ftäbtifchen Saffe jur Verbefferung beS ©ehaltS ihres ©eiftlichen ablehnen muffen,

erftenS, megen ber Rot ber Saffe, unb zweitens — fo lautet baS ^rotofoü —

,

„Weil Diejenigen, bie fchulbig finb, anberc in ber Übung ihrer Religion p Oer-

tragen, bfSwegen noch nicht fchulbig finb, ihre ©eiftlichen $u unterhalten." Unb
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als audj ber |>er$og barauf brängte, befdjloffen alle adjt Stotterten, folange fie

in ber Vermaltnng mären, ben Uitfjeriföen Vrübern 100 SJlarf aus eigner Xafdje

gu bemifligen. Später rourbe bie ©tobt aflmä^Iia^ aus bem lutl)erifd)en Sanbe

mit Sutfjerauern beoölfert. !ym 18. ^atyrlrnnbert roaren nadj einer Verfügung
oon ^ergog ^räbrid) iv. oon ben adjt Biäten oier lutb,erifch, gtoei mennontt unb

jtuei remonftront.

'Sie ®atb,olifen befamen 1625 Erlaubnis, fid) l)ier nieberaulaffen unb ib>en

©ottesbienft gii üben. ©ie finb jebod) nie feb> $af)treid) getuefen; 100 mar baS

ÜJiartomm.

2SaS bie 3uben anbelangt, fo manbten fid) 1649 einige biefer ffonfeffion

an ben SHagiftrat mit ber Söiite um freie ÜteligionSübung. $5er 9J?agiftrat unter»

breitete biefeS GJefud) bem $er$og, meldjer aber ablehnte, $)ennod) finb bie %üben
aud) offne Erlaubnis beS dergogS in $riebrtd)ftabt geblieben, unb a(S 1677
9Kofe« 9JJarr. 2eoi ben üftagiftrat bat, tb> gegen ben üblichen SßreiS ein Weine«

©runbftürf an ber Greene an ber norbroeftUdjen ©de ber ©tabt $u einem S5e«

gräbnisptafc $u überlaffen, fo mürbe if)m bieS beroiüigt. I^fjre ©önagoge befam

bie ©emeinbe erft im 19. ^Q^^unbert; bis bafjin f)at fie fid) „mit einem hinter«

teil eines $aufeS" bereifen muffen.

(Sine ©efte ift aber nie in griebridjftabt jugelaffen tuorben: bie ^olniftfjen

SÖrüber ober ©oginianer. ©ie bewarfen bie ßeijre oon ber $)reieinigfeit , unb

unb baS mar bamals eine gu fd)rerf(id)e &te{jeret. AIS einige biefer unglüdlidjen

Seute, bie überaß oerfolgt unb oerjagt mürben, fid) in griebridjftabt melbeten,

mürben fie freunb(id) aufgenommen, aud) mürbe ifjnen freie SReligionSübung ge«

ftattet. Aber ber ©ob,n griebrta^ö III., 6erjog £b,riftian ?llbred)t, oerbot fotdjeS,

unb ber SMagtftrat befam ben fürftlid)cn 93efef)t, fie bie ©tabt räumen ju taffen.

2>ie frriebridjftäbter fträubten fid} bagegen, aber oergebenS, ber 93efe§l mürbe

mieberfjolt, unb fo fab, man fid) gelungen, ben ©oginiancrn bie <Sfabt gu

verbieten.

9iod) eine fiebente ©efte b,at eS Ijier gegeben, nämlid) bie Quäfer. 3m
©egenfafc $u ben ©oginianern, bie meiftenS fefyr mof)tf)abenbe, angefefjene unb

gelehrte Seute maren, maren bie Cuäfer SRänner aus bem SBolfe, fonberbare,

rounberliay Triften; aber fie jeidjncten fid) burd) eine innige ftrömmigfeit au«,

unb tf)r ©laubenSmut mar uncrfd)ütterlid). ©ie tjatten meber ©etftlid)e nod> 3*«'

monieu, jeben bunten fie unb nannten fie „ftreunb," einerlei, ob er $önig ober

SBettfer mar. Sludj fie mußten einem fürftlidjen 3Kanbat gufolge fofort bie ©tabt

oerlaffen ; aber fie blatten metyr ($lütf alö bie ^olnif^en 58rüber, menigftenS

tjaben fie eine ©emeinbc gebübet, bie noa^ am @nbe be3 18. 3>ab,r^unbertö ejtftierte

unb. in ber 2Seftert)afenftrafee ib^re ^ßerfammhmgen abhielt. 5)er llr • ©roßoater

beä Ijiefigen
s-8ädermeifter« ^ebenS mar ber tefcte Ouäfer.

^d) tjabe midj furj faffen muffen, aber nad) biefen Ausführungen ift eS

fidjerlid) ^ijuen mie mir eins ber merfnnirbigften (Sreigniffe ber ®e\<S)i<fyte, biefe

(SJrünbung oon ^riebric^ftabt.
s
JSiel oon i^rem b^ottäubifdjen (£b,arafter, oon iljrer

früheren (Sigentümlia^feit b^at fie befonberS naa^ bem üer^ängnisootlen 3ab,re 1850
eingebüßt. Aber fie f)at eine fdjöue Vergangenheit, biefe ©tabt beS griebenS unb

ber Freiheit. Meberlänber ^aben in if)r ein «orbitb einer c^rifttic^cn ©efefffajaft

geben motten, in ber Freiheit unb Vertrag lia) feit bie Vefenner oerfc^iebencr SVon«

feffionen oereinigten, beinahe jloei 3<>^unberte
f

beüor man in ber (X^riftenfjett

an bie 9ttögfid)feit eines folgen 3»famntenlebenS glaubte.
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^luifc^cn ber @tb« unb (Sibermünbung beljnt fid^ am ^otfteinifc^en Ufer bie

®itf)marfd)er $ud)t au«, ein SHeerbufen, ber im Saufe ber iüngften S^it

burd) bie im Horben unb ©üben bem Speere entriffenen, eingebetdjten Söge ge«

bilbet ift. 9tuf ber nörblidjen oorgefdjobenen Sanbfpifce Hegt ber SBabeort 93üfum,

eljemalS eine Snfel, bie um baS 3al)r 1600 lanbfeft gemalt mürbe. !$m ©üben
lagert fidj bie über 9 km lange £albinfcl $>ieffanb oor bie 93ud)t. tiefer frud)t«

bare ©anb mürbe int 3ab,re 1854 burdj 1500 Arbeiter mit einem Softenaufioanbe

oon 820488 «f 91 3 bän. SRcic^Sm., jefct gleta) 1.846098^ beutföer <Retd)S.

tuäfjrung, eingebeia^t unb erfjtelt nadj bem bänifdjen ftönige ftrtebrid) ocn gfamen

»^riebrtc^ VII. Stoog. 9?ad) ber Parzellierung braute ber Äoog, beffen ^arjeßen

an bie üReiftbietenben oerfauft mürben , eine ©efamteinnalmie oon 988 069 nf
ober 2 223155 JC beutfdjer 9?eid)Smäl}rung. $er $>urd)fd)nitt$preiS beS bitf)«

marfdjcr 3J?orgenS ( = 600 nbitten $u 256 n3r«6) ftetttc fi$ auf 550^. ©«*
1854 finb nocf) gmei Söge an biefen ftoog angefdjloffen : ein ©ommerfoog unb

ber ßaifcrin Slugufte 93ictoria«Soog, melier 1901 fertiggefteöt murbc. *)

SBon ber ©pifce beS 3riebrid)SfoogS Ijat ftd) nadj üttorbmeft mieberum ein

jufammenf)ängenbcS 2Batt in einer ?luSbef)nung oon etma 16 km gebilbct, be«

fte^enb aus ben ehemaligen Snfeln S8ufd»"anb, polin unb SRifdjen, als ©anjeS

je&t Irifdjen genannt. @tn Xeil ber ©trede (bereite meljr als 7 Dkm) liegt

über ber orbinären ftlut, mirb ntd)t meljr oom SBaffcr überfdjmemmt. Sine SJünen-

fette, bie ftetlenmeife bie |>öf)e oon reidjlid) 4 m erreicht unb mit ©tranbljafer,

Stranbmeijen unb SanbricbgraS bemadjfen ift, )d)üfct gegen £od)fluten. ^tcle

|>eftar bicfeS neuen ©anbcS finb fdjon mit bem Queller, ber erftcn bauernben

Pflanze ber troden gemorbenen SÜiatten, unb mit nufcbaren ©räfern betoadjfen.

3ab,flofe Dörnen, ©eefdjmalben , Slufternftfdjer , ©tranbtäufer niften f)ier in ben

iünentäleru unb führen $ur ©bbeaeit iljre flügge Sörut auf bie reid)lid)e 9?afjrung

bietenben föatteu. Seefyunbe erfletteru bie abfdjüffigen SRänber, um bie mannen
©trafen ber ©onne auf fict> einmirfen gu laffcn. $>aS Satt fielet jur ©bbejeit

aus mie eine genarbte ©d)metnSlcberf)aut. ©S iff bebedt oon Meinen @rbf)äufd)en,

äbnlid) beiijeuigen, meldte bie 9iegcnmürmer nadf) einem Siegen im ©arten ober

auf beut Wder fjeroorbringen. ©ie rühren Ijer oon langen meifjen SBürmeru, bie

aus bem SSatt tyeroorfommen, menn baSfelbe nur nod) mit einer wenige ^"timeter

l)ob,en ©aifcrfdjirfjt bebedt ift. 9fad) oberfläd)lid}er Söeredjnung muffen taufenbc

oon ßentncrn Sletia^na^rung im SBatt liegen.

^m ©ommer 1897 liefe bie ©taatSregierung auf Xrift^en eine mit tmljem

Siingioall umgebene SBiefjtranfe, bie ©üfemaffer fammelt, Ijerria^ten unb innerhalb

ber UmmaHung ein ©djäferljauö erbauen. ^llSbalb fanb fid^ bann ana^ ein ^äd^ter,

bcr baö neue Sanb burd) ^Kinboieb, unb ©djafe, bie oom 5riebrid5«foog angetrieben

mürben, bcmeibele. 3nt %al)re 1900 übcrfcpttcte jmar bcr ©türm einen Seil

ber grünen glädjen mit Sanb, aber ba Ib brauen bie ©räfer burc^ ben ©anb
mieber binburd?. ^rifd^en btentc 1902 mieber als ©a^afmeibe.

5luf bem norbmeftlidjen @nbe ber iöanf, baS aus ©limmerfanb befte^t, ergebt

fia^ bie fltettungSbafe , ein aus ftarfen 33alfen gejimmerter b,o^er Xurm, ber mit

einem Ijöljernen örettcr^äuSa^en oerfeljen ift. 3n bem ^äuSa^en befinben fic^

eine ©led)flafc^e mit 1rinfmaffer , eine fiifte mit ^rniebad unb eine blaue 9?ot-

') *n ber f^lcswig^olfteinif^eu SBcftffifte finb in ben leeten ö() ^nljren mc^r al^

10 0 »;» iJaiib bcr See nbgenjonuen.
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flagge. $ort fönncn Schiffbrüchige, beren ©djiff bcr ©türm auf ben ©änfen jer«

fc^eHt hat, 3uflud)t fudjen unb finben.

@ine jmeite SKettungSbafe fteht auf Slauortfanb, ber fia? im Horben bcr SBurfjt

bis au baS 9)?eer erftredt. JES ift ju erwarten, bafj im ßaufe ber 3«t biefe ©anb
bänfe fid) immer Weiter auSbehnen uub bie einfahrt in bie Sucht berengern werben.

Sic orbinäre Stut bebetft bie 2Batten mit einer 1 bis 2 m $oljen 2Baffer-

fdjidjt. 33ei bem eintreten ber (£bbe fief>t man bom ftefttanbe ^er eine SBatt«

ffäc^e fich an bie anbere aus bem SBaffer emportauchenb anfchlie&en. Durd) baS

SSatt führen bon ber ®ufte auSlaufenbe tiefe binnen, Ariele unb Riepen genannt,

ben (Sbbeftrom jum SJteere. (Riepen finb SEBafferauSgüffe; $iep«SiBall ift ein

fünftlidj ausgegrabener SöafferauSgujj auf bem 9Jiarfdja<fer.)

^n bie Sitfjmarfcher Sucht fähren baS überfdjüfftge SRegenmaffer au« ben

3Jtarfd)fögen bie ©abteufen bei 33üfum, SEBarmerort, SBöhrben, 9Mborf (bie Miele)

unb 93arlt. %ebt biefer Ortfdwften hat einen £>afen, ber burdj baS ©chteufen«

»affer gefpült unb offengehalten wirb. 3)raufjen in ber Sucht bereinigen fid> bie

|>afenpriele $u jwej $auptauSgüffen, bie SRorber« unb bie ©über«$iep. An feinem

äufjerftcn 9tanbe fällt baS 2Batt ungefähr 14 m tief nach ber ©ee ab. £ier fdjäumt

bie Söranbuug, unb ber ©dnffer fagt, ba& bort baS SBaffer brenne.

gür ben ©dnffer, ber bie §afenorte befuajen will ober burch ©türm auS

feiner Steiferichtung oerfd)tagen wirb, finb bie SBatten gefährliche Untiefen, ©c$on

manches ©d)iff ift auf ihnen feftgeraten unb in furjer $tit bann oon ben SBellen

äerfdjlagen. SBradftüde liegen faft immer in ber Sucht. 3ur 3«t ftedt bei

Slauortfanb ber Stumpf eines ©djiffeS, baS ben tarnen „5)ie ^erte' führte,

im ©chlid, allüberall mit MieSmufcheln bebedt.

3m Mittelalter galt baS antreibenbe @ut ber berunglütften ©eefar)rer ben

Uferbemof)nern als ein berechtigter ©ewinn, unb es wirb gefagt, bafj bie ©eift«

liehen bcr ®üftenorte in baS ÄlircrjeitQcbct ben ©afc eiu$uflechten gewohnt mareu:

,,©ott fegne unferen ©tranb." SBährenb ber bttrjmarjtfd^en Unab^ängigfeit ioar

baS ©tranbrecht im Sefifce weniger Familien beS Sogtemannengefchlechtg. ©djon

im 13. Sahrhunbert fdjlofc bie ©tabt Jpamburg über bie Ausübung jenes ©tranb*

rechts Verträge mit ben $itf)marfd)em. Übeifchreitungen ber Sereinbarungen ober

auSeinanbergcbenbe Auslegungen ber Verträge blieben nicht auS unb führten $u

blutigen gehben, fogar jum 3ftterbift unb sunt Kirchenbann, welche ©trafen ber

©rjbifajof bon Sremen unb ber Hamburger Sompropft oerhängten. 9tadj ber

(Eroberung $)ithmarfchenS ging baS ©tranbredjt ober ber ©eefunb auf bie SanbeS»

r)crren über unb mürbe gefefclid) geregelt.

gür bie Sicherheit ber ©eefahrer im SBattenmeer ber ganzen Sßeftfüfte mürbe

burch Auslegung oon ©eejeichen geforgt. 2Bährenb früher ber h»fa SKetborfcr

Kirchturm auf bithmarfcher ©eite faft aßein ben bie (Sttmtünbnng paffierenben

©chiffen a(S 9ticr)t^cict)eii biente, begann man, baS gahrmaffer burch Tonnen ju

marfieren. 3" ^ufum lag bereits um bie SDcitte beS 16. QQtj^mtbertS

Tonnen» unb Söafentoefcn in ben $änben jtoeier Xonncnmeiftcr , bie aus ben

(Schiffern beS OrteS gewählt, um ©t. ^ßetri (22. gebruar) Xonncn unb 93afen

auslegten unb acht Xage nach Martini mieber einholten. 3«^ $etfung ber Un»

foften warb oon ben ©dnffern ein 3«ö erhoben unb bie Abrechnung aCjährlic^

bor ben 2ilterlcuten ber ©chiffergitbe abgelegt.
l

)

3n 93üfum ift ein Xonnenleger oon ber ©taatSregierung mit ber Auslegung

unb Überwachung ber ©ee$eidjen beauftragt, bem ein für biefen 3^«* eingerichtetes

©djiff jur Verfügung fteht.

') s
J)i. 5>oö, T\c Junuiigeii unb fünfte ftufiim*. l^-'<>.
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Someit als baS fjo^e SBatt reicht, ift an bcr Seite beS gahrmafferS eine

lange Seihe bon Sirfenftämmen, an bcren Spifcen ÜReifigbünbcl befeftigt finb, er»

richtet. $ie Stangen heißen Safen. 9tuf tieferem ©affer, bort, mo für bie

(Stangen fein ©runb mehr gcfunben merben fann, finb-Sectonuen $ur Üftarfierung

ber ftahrrtnnc angebracht, ©fiemalS maren baS hölzerne, mit ftarfen eifernen

Seifen befdjlagene tonnenförmige ^ofjlförper, jefct aber finb es $of)lgefäße aus

©ifenbled) oon oerfdjiebener ©eftalt, balb roter, balb fchmar^er garbe. SJcan unter«

fdjeibet Sojen uub Sieffei. ©rftcre haben ©aljenform, teuere ®effelform. $ie

Reffet tragen aufgeridjtete fange föotyftangen (Safentonnen), bie an ber Spijje mit

Äorbfugeln behängt finb. Sei einigen roirb bie hölzerne Stange noch burch ^otj»

bügel ftörfer befeftigt (Sügclfeffel). Cbmoht alle $ur näheren Se$eid)nung Hummern
tragen, fo haben bie Schiffer boct) ben mistigeren Ueffeln noch befonbere tarnen

gegeben, 25. $ique &ß, Schmiegermutter ufm.

Diefe fchmimmenbcn Seezeichen merbcn mit ftarfen eifernen Letten an fchmeren

Steinen oeranfert. SeuerbingS berrocnbet man anftatt ber Steine große aus 3ement

gegoffene, mit ©ifenftütfen gefüllte Stödc, bie ein ©emicht 2—3000 ^fitnb erhalten.

33ie Aufgabe beS $onnenlegerS ift eS, im f^rüt)|a^r bie Som'merfee$eichen

nnb im Jperbft bie SBinterfeejeichen an ihre auf ben Seefarten feftgelegteu ^läfce

511 bringen unb in gutem Stanbc $u erhalten. %m Kriege merbcn erforberlidjen

Salle« fämtüche Seezeichen eingebogen, unb fein femblicheS Schiff mürbe es bann

magen, fid) in baS SEBattenmeer hineinjubegeben.

Sei 9Zact)t bient ben in bie Sucht einlaufenben Schiffen baS Süfumer Seucht«

feucr, eine einfache Saterne mit ^ßetrolcumlicht auf bem deiche, als Sichtlichen.

Sor jmei fahren hat ber Ingenieur 9Jcaj ©ehre aus Satf) bei 'Süffelborf

probemeife einen eifernen 25 in hohen Leuchtturm bei Süfum aufgeteilt, beffen

eleftrifcheS Sicht burch einen oon ihm erfnnbenen SBinbmotor erzeugt mirb unb

bis flu lö Seemeilen meit fichtbar ift. ü)can fann übrigens in ber Sucht aud)

bie ßeudjtfeuer bei (Sujhaoen unb 9ceumerf mit unbetoaffneten Slugen roahrnehmen.

2>er 9cußpunft beS Süfumer SßegetS liegt 1 ,94 m unter N. N. $)ic orbtnäre

5Iut fteigt bis 51t 3,14 m. Spring« unb Sturmfluten aber erreichen eine meit

größere £>öt)e.

3um Schule beS UferS ift eine große Strecfe ber Sucht (oon Sarmerort
bis nach Stintecf) mit Steinblötfcn, bie aus ber Oftfee hergebracht finb, befeftigt.

Sor einigen fahren ereignete eS fich, baß ein mit 000 'ißetroleumfäffern bctabeneS

Schiff in bunfler 9iad)t burch einen 9corbmeftftnrm in bie Süfumer Sucht hinein

oerfchlagen unb, ohne auf ben Satten aufjuftoßen, bei Süfum über jenen Stein-

mall an ben Seid) gefchleubert mürbe. (SS mar nur menig befchäbigt. ©in Unter-

nehmer auS 3fccl)oe brachte cS, nachbem bie Sabung herausgenommen mar, mieber

ju SBaffer.

Son ber ©efeüfchaft jur Rettung Schiffbrüchiger ift bei Süfum fdjon bor

mehr als 30 fahren c 'ne RettungSftation errichtet unb bort ein Rettungsboot

ftatoniert. $ie braben Süfumer ftifcher hoben mit eigener 2ebenSgefaf>r fcfjon

manchen Seemann, ber braußen auf ben Sanben ben £ob oor 5lugen fatj, an

baS fichere fianb gebracht. *) Slber nicht allen Schiffbrüchigen hat Rettung merben

fönnen. Muf bem Süfumer griebhofe erzählen bie ©räber.ber ftremben unb Un«

befannten bon beS Seemannes Rot unb Xob.

') Seit bem 3«l)rc 18r,8 finb burd) bie Süfumer Station 4(1 Seeleute gerettet worben.
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©in Sie* bon ©c^le^hiiß^olftein <m$ &e«t Sa^te 1840*

JBim 3. L'öfjöiann in ftleneburg.

aö umfteheube Sieb ift eine getreue Wchrift üon bem Xnider.emptar , baö

mir ber s£apicrfabrtfant Herr Heinrich SBalttjer übergab, es mürbe mich als

alten ftampfgenoffeu tntereffieren. $ch nehme an, bafj eö auch für roeitere Greife

üon ^ntereffe ift, burd) baö, toaö eö bringt unb »oaö eö nicht bringt, unb burd)

bie mutmajsliche ©efd)id)te beö ©remptarö. §d) fefje ab oon bcm bid)terifd)cn unb

mufifatifdjen SßJert biefeö Siebet, frage blo§ : SBringt eö bie bamalige Stimmung,
ben «ßuföfdjfoß unferö fajteömig «^olfteinifdjcn ^otföftammcö? föepubtifanifcher ©eift

atmet barin; fiel) feiner ftraft bewußt, füll baö ^Botf feinen Herzog ftürjen." (5ö

erinnert an bie repubtifanifchen Scharen unter ber Rührung Struoeö unb Hedfdjcrö

in iöaben. $aö mar nicht bie Stimmung unferö *8otfö. 2Sof)t mar eö fid) feiner

Straft bemufjt, eö fürchtete ben Tauen nicht, aber eö b,a|te if)n, mett er eö Der«

gemattigen mottte; fein guteö $Red)t, baö alt Derbriefte unb feierlid) bcftcgelte, mottte

cd uerteibigen. Stuf heften fang eö, in grofjen SSerfammtungen rebete eö oon feinem

Siecht. Taö $ctonfjtfeiu feines 3ied)tö mar fo ftarf, bafc eö ber Verbote ber 9ie-

gierung 511 Sd)leöiuig nidjt achtete unb grofce 3>crjammtuugcn b,ictt, in Wenmünfter,

in 9?ortorf, in teuerem Crte gar, als Dragoner anrüdten, — pm Angriff fam

eö nicht, ber Sofomotioführer, ber oon 9Jeumünfter fam, teufte feinen $ug re^1 '

jeitig jmifdjen ^otf unb Dragoner, gemif? jur gegeufeitigen 3*eube. @ein pteö
Siecht mottte eö unter rechtlicher gorm mit ©ut unb ©tut Ocrteibigen. Wtö bat)er

bie (Siberbnnen im Frühjahr 1848 in atler Sonn baö üerbriefte 9tot±)t ber Herzog«

tümer brachen unb Schleswig in Tänemarf einoerteibten unb infotge beffen eine

prooiforifche 9iegierung in ftiet fid) bilbete, bie unter SBnhrung beö Sffcchtö fomotjt

ber Herzogtümer atö ifjreö Her^ogö , ber augteid) bänifdjer Stoma, mar, fo tauge

bie Herzogtümer leiten mottte, biö ber &önig fid) 0011 bem Ginftufe ber eiber-

bänifd)cn gartet befreit habe, — ba jubelte baö fdjtcSmtg
« hotfteinifche itfolf ber

Regierung 30, benn fie ceftanb auö ÜJcännern, bie burd) jahrelange Tätigfeit fich

baö Vertrauen beö ganzen &olfö in afl feinen «Schichten ermorben hatte. ?lber 511

einem repubtifauifd)cu ©emattafte mar baö $>olf nid)t bereit. sJcur ciufcitig bringt

baö Sieb bie Stimmung unferö $otfö, es zeichnet bie @utfd)toffenf)eit, aber nicht

feine ^öebächtigfett. SEÖaS baö Sieb nicht bringt, baö ift ber 9iame be$ Xid)terö

unb ber beö Somponiften; fonft übtid) finbet man ja betbeö. %Barum nicht? 2Bir

gehen nicht feht, menn mir ben ©runb in ber bamatigen ^oti^eimittfür fuchen;

ber fficgierungöoröfibent .Iperr 0. ©cheete, unter ber ©ejeicfjituun „Stammerherr

Sdjeet" befannt, ein Renegat, Ijatte fidj ben $äncn ocrfd)riebcn. 3öäreu dichter

unb ftomponift Sticht • Sd)(eömig • £">otfteincr gemefen, au§erl)atb ber ©renken be«

heimatet, fie hotten itjrc 9famcn unbefchabet ihre« leiblichen $Bohlfeiuö neben itjre

SSJerfc fe^en fönnen. ?lber 8rf)tc£mig < .Jpotfteiucr fetbft, im üanbe mohneub, tonnten

fie ihre SOciffetat teidjttich im ©cfängnt« bei bomatö übtid)cm „Gaffer unb lörot"

büften. Schtcömig • .^olfteiner merben bie Urheber bcö Siebeö fein, ^ajn ftimmt,

bafj ber Verleger in kniffet mohnt, ihn tonnte man uict)t faffen. — ßu ben

Wutmajsungen paf)t bie ©efdjichte beö in meinen .ftänben befinbticheu @iemptar<?.

Herr SSatther ficht, baf? fein S3uchhotter auf ber teeren Seite einer Xrudfndje Öe«

rechnungen anftettt. „Soffen Sie einmal fehen! SGBaö, SchteSiuig^ 0!)^ 11 »
1846?"

Taö intereffiert ihn, fein oerftorbener 5Sater mar einer ber beftgehnfeten beutfeheu

Patrioten ^teueburgö jur Sänenjeit gemefen. „3ßo habt %f)x baö h<^?" 9ca, eö

hatte fich unter ben ausrangierten atten Elften ber .Slönigt. 9iegierung 311 Sdjteö«

mig befuuben, bie oon ber ^aoierfabrif 511m ßinftaiupfeu maren ermorben morben.

9ttfo mutmaßen mir meiter, bafj biefcö Xruderemptar über f)() ^ahre, 1840 bc«

fchtagua^mt, ein bunfteö Tafein abfeitö im SKegierungögebänbe geführt hot. 9tnö

Sicht gebogen, gibt eö, menn and) nur geringes Zeugnis oon bem Trurf, unter

bem 1846 unb ferner biö 1864 baö ^otf leiben mufjte, unb oon beut auöbaucrbcu

«Deut, ber eö befeette.
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2. (Sud) juin .öer jag XänmaifS 5ür=ften, un - besiegt, meun sBiU für quöllet,

3. trau' ber yö( - fer sBiit = ge = füljl, trau' ber gau - ,yn beut^jdicn Sn- genbp

i ^ ^^^^^^^""""^ ^ ^.
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228 Sud: Hui ber «djummerftunbe.

5Ju£ der Sdjttmmerfiuttde«

58ou 3«lja«neÖ Surf in OlbcMoc.

Sgäju bcn fdjönften Erinnerungen au$ nietner ^ugenbaeit gehört bie ©djummer.

S§T ftunbe.

SSßenn ber Sßater fein Sageioerf ooflbradjt unb Jammer unb $lf)le nieber«

gelegt ^ottc , fo fäuberte er ,£)änbe unb ©efidjt, jünbete fid) bie lange pfeife an

unb fefcte fid) bann ju un§ unb ber Butter in$ #tntmcr. £ann begann er $u

erjäljlen, unb jtoar, tnoju bie ©djummerftunbe befonberS rci^t, meiftenö ©agcn
unb üDlärdjen, bie er tounberbarertoeife gemörjnlid) felbft erlebt fjatte, ein llmftanb,

ber feinen ®efd)id)ten einen nur nod) um fo größeren flteij oerliel). £aju er«

folgte ber Vortrag mit einem foldjen 9?eali3mu3, bafj un§ Stnbern, menu e» fid)

um fdjaurige ©pifoben fyanbelte, oft „bie £>aarc &u SBerge ftiegen." Einige biefer

©d)ummerftunbengefd)td)ten laffe id) Ijier ifjrem Snljalte nad) folgen.

Qu ber ©emarfnng unferer S5)orffct)aft gehörte ein Mderfelb, bag ben Hainen

„©trietfoppel" führte, 9ln biefe Goppel fnüpfte fid) bie folgeube ©age. $1$ in

alter 3eit bie Sänbereien üermeffen tourben, oerrüdte ber ftelbnadjbar au feinem

Vorteil bie ©renjen biefeS 91der3. 3ur ©träfe bafür mufe ber Sööfeioidjt bort

jcbe 9?adjt umgeben ; fobalb bie 9Jtitternad)t3ftunbe fdjlägt, nimmt er feinen feuer«

gtüljenben Sopf, ben er unterm $lrm trägt, in bie Jpanb, rollt ifm bie ©ren^c

entlang unb ruft fortroäljrenb mit bumpfer ©timme: „£ier i* be ©d)eeb! $ter

i3 be ©djecb!"

„®inft feierten mein Sßater unb id)/' fo er$äf)lte mein ü8ater, „in ben „3ioölftcn"

(b. i. jroifd)en Sßeiljnadjten unb ÜReujafyr), toenu ber „£>eljäger" burd) bie Suft

fäljrt, oon einer größeren Sufjtour aurüd. 3n ber Serne faf) idj ein |>eer

fdjloarjer Leiter auf loeifjen Stoffen batjerfprengen. SJiein SBater aber fonute oon

ber toitben ©djar nid)t$ erbliden, unb als fie 90113 nafje l)eranfam unb idj tfm

ängftlid) anfafete, ilm auf bie ©ette 50g unb if)n mit bebcnbcn Sippen fragte:

„Rabber, füf)ft bu nodj nidS?" ba entgegnete er 511 meiner größten 3$ern)unbcrung

gan$ faltblütig: „3ung, bat t$ ja 'ne $>aug (©d)ar) färei'n (Slräljen)!" SScm

fällt bei biefem ©treid), bcn bie ^fjautafie bem lebhaften Knaben fpielte, nidjt

bie ©oetljefdje SöaHabe 00m ©rlfönig ein?

SBenn jemanb am ©onntag geboren, alfo ein ©onntagSfinb ift, fo fann er

öieleS fef)en, tuaS geioöfjnlidjen ©terblidjen oerborgen bleibt, .pllt ein foldjeö

©onntagSfinb fid} in ber WeujaljrSnadjt in ein loeifeeS Öafen unb gel)t bann rüd»

märtö jur |>au$tür f)inau8, fo erblich er auf bem ^ad)e, ioa3 ba« neue 3af)r

bringen nurb; ift'8 ein ©arg, fo gibt eä einen loten im .$aufe; ift's eine SBtege,

fo loirb ein Sinb geboren; eine Jerone, fo gibt'S eine SSerlobung, unb ift'3 ^euer,

fo mirb im Saufe beä S°^re§ oaö $an% ein ^ a,,b ber flammen.

@iu gottlofer, toUfü^ncr 9Kenfd) toettete, ba^ er um SKitternadjt allein über

ben &ird)f)of fidj in bie ßirdje begeben unb bort feinen £>ofu§pofu3 treiben moüe.

dr ^olte fid) oon bem ftüfter bie .Stirdjeufdjlüffel, l)ängte fid) ein meifjeS "Q3etttafcit

um unb begab fidj in biefer
s-8ermmnmuug in bie ßirdje. ^r febrte nid)t mieber

jurüd. 9hn anbern borgen fanb man feinen Seidjnam jerfdjmettert in ber Äirdje;

SBänbe unb Sntftcr maren mit feinem @ef)irn befpri^t unb ba« Säten in taufenb

^e^eu jerriffeu. — @in anberer rttlimte fid), er wolle nadjts allciu auf ben ftirdjbof

gcl)eu, bort ein beftimmteS ©rab auffudjeit unb in baS böljernc ftfeu^ auf beut«

felben einen 9?agel fd)lagen. (5r ooübradjte fein InfterlidjeS ^orbabeu; aber mau
nmrtete oergcbenS auf feine 9fJüdfel)r. (Subltd) machten fid) einige be^erjte Männer
auf ben SBeg, um 511 erfahren, loa« aus bem ftreoler, ber in ber 9iadjt auf ben

föird)f)of gegangen mar, loo er uidjtö ju fudjen tjatte, gemorbeu fei. 8luf bem
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©otteäatfer angelaugt, fafjen fie U)n teic^cnbfa^ unb jitternb auf bem bemühten

©rabf)ügel fifcen; fo fe^r er fid) aud) bemühte, er fonute nidjt bon ber ©teile.

9iad) näherer S8efid)tigung ftellte e§ fid) b>rau§, baf? er — feinen Sftotfstyfel mit

feftgeuagelt b,atte. ®r aber ^atte gemeint, bafe bie Xoten il»t mit iljreu Snodjen«

ljänben geroaltfam gurüdfnelten.

Unter folgen (Srjäljlungen oerging bie SSdjummerfiunbe, bis e3 unferer

SWutter fdjliefjlid) ju biel mürbe, fie unter ©infjalt gebietenben ©orten Stdjt an«

Ijünbete unb fo mit einem Silage bie ©eifter be§ ©)ämmerlid)t3 öerfdjeudjte.

£a8 #ilb einer folgen Wbenbftunbc in unferer Familie fyibe id) früher

einmal poetifd) feftjutjalten oerfud)t, 3d) roill ba8 betreffenbe ©cbid)t ben geehrten

üefern ber „|>eimat" nidjt öoreutljaiten; e8 lautet:

fteierabcnb.

©er SJieifter legt ba« SBerfjeug nicber fran««Sd)äfer Ijat e« felbft gefeiten

Unb jünbet fid) bie pfeife an; Unb felbft gehört, ba« Sonntaflöfinb;

©er fann fo mandje« nod) erfpäljen,

Söofür mir anbera SJienfdjen blinb.

S8a« in ber 9tcuial)r«mittcrnad)t

(£r fab oom ©ad) fjernicbergleiten,

©a« bat ba« ^ai)t nod) ftet« gcbrad)!, —
So toirb er^äblt oon aUen Seiten.

Unb äße frörer fafjt ein ©raufen,

©ibt un|"er 9)leifter flua« SBefdjeib

SJon Jägern, bie in ihlfteu Raufen

Um 9Kittcrnad)t jur Sloölftenäeit.

SBiU er mit eignen Äugen ia

©a« toilbe frecr gefefyen babeu;

©od) al« er'« nät)erfommen fal),

©a mar'« ein frccr — oon fd)tt>arjten üHabcu.

©er ÜDicifter fenbet mit Söefjaa/n

©ie blauen 9ttng' ^«r ©ed' empor,

Unb feinen oft gehörten Sagen
Saufdjt ftet« auf« neue iebc« Of)r.

„Wim iff« genug!" bie 9Ruttcr fpridjt.

,,©u madjft mir nod) bie Siiuber graulid)!

&n*üubcn tuill id) brum ba« üidjt,

©a& e« im Stübd)cn werbe traulid)."

Unb tuie fid) freöe ring« oerbreitet

5;m ftiUcn, trauten 2Bobna,emad),

©a wirb, Pom Sinnen meggeleitet,

©ic Seele für ba« ^ufj're luadj.

(£« löft fid) auf ber rede ©ruej;

9Zun iöifl mau fid) ,mr 9htf)e leqeu.

©er Wcifter I>olt ba« fromme UJud)

Unb lieft barau« ben Wbcnbfcgeu.

Gr l)at in treuem filcifc nneber

Sein reblid) ©ageroerf getan.

©ann in bie Stube, blanf unb rein,

©urd) Orbuuna jebe« 9luge labenb,

©ritt er mit frohem SKute ein

Unb fdjrnuu^elt; . . . jejjt iff« fteierabenb.

Unb jnbelnb ficr)t er fid) umringet
Süon feiner trauten Slinberfdjar,

Unb aud) fein braüe« 2Beib, e« bringet

SKand) freunblid) SHort al« ©ruß il)in bar.

„Wim fe{f bid), alter treuer Sdjafc;

Söie fdjön, baß mir bid) bei im« fjabenl

frier in bem i»er)nftuf)l ift bein s£latt; —
So rüdt itm bod) juredjt, i^r Äitaben!

i^rob plaubernb fi|ien fie im Limmer,
©ic Altern mit ben .ftinbcrlein,

^i« ntäljlid) nur nod) brinßt ber Sdjimmer
©er Wbenbbämm'rung matt berein;

Unb für ben ©eift, ber finnt unb fpinnt,

5ft bann bie red)tc $eit unb Stunbe,
3?on ©inaen, bie oerbora,en finb,

3u Ijöreu fdjauerfrolje Äunbe.

©er ?iad)bar, ber in fd)limmem frarme
©e« Ärfer« ©rena' ermeitern roollf

,

Siuß nadit« nun umgefjn, unterm Ärme
©en Stopf, mit bem er ttugel rollt,

„frier ift bie Sdjeib'! frier ift bie Sdjeib'I"

So ruft er bunipf. umfonft fid) müljenb,

Sein Unrcd)t fliit ju machen; meit

Siebt man fein fraupt tuic Reiter glüljenb.

3$<>H3märdjett auö htm öftliefen ^olftein.

©efamntelt oon $rof. Dr. 8Bil(. ©iffer in Olbenbnrg i. ©r.

Ostbolsteintscbe Tolksmärcben für die jfugend.

©)ie Sefer ber „.^eimaf' mtffen, mit meinem ©ifer unb @rfo!g ^rofeffor

Siffcr^Clbenburg au ber fd)riftlid)eu geftlegung ber Wära^cn arbeitet, bie in

feiner Jpeimat nod) lebeubig finb. Seine SBeröffcntlidjungeu au biefer Stelle finb

nur ein fleiner Seil be3 Sd)afcc£\ ben er gefammelt ^at, ber fid) $af)x für

nod) mel)rt. 3?ie lüiffenfdjaftlid) pl)tlologifd)e ©ebentung beö tDcrbenbcu 2Berfe3

toirb oon ^nd)leuten fdjon jrfot au beu latcu 3Jiüllenl)off6 unb ber trüber ®>vu\u\\
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gemeffen. $eber Sefer ber „$eimat" aber erfreut fidj an ber tüimberuolfen ^oefie,

bie in frifdjer Urfprünglidjfeit unmittelbar au8 ben SRärdjen fprubcli, an ber

Sarfteflung fulturf)iftorifdjer ^Bcrtjättniffe , bie trog be« märdjenfjaften ©eroaubeS

bie eigentliche ©runblage Dieter erklungen finb; er erfreut fid) uid)t sule&t an

bem fyerrlidjen ^lattbeutfdj , mie eS reiner, treffenber unb Hangoofler aud) üon

ben größten unter unfern pfattbeutfdjen Sdjriftfteflcrn nid>t gefprodjen morben ift.

Da« ©djöne unb $8oif£tümli:f)e au ben SDcärdjen ift aud) ber Sugenb ^u«

gäuglid). Dodj nid)t unbefefjen barf jebe£ 9Härd)en ben SHnbern gegeben luerbeu:

mandje Derbheiten, fo naiö unb treffenb fie fein mögen, taugen md)t für ®inbcr*

o^ren; manage nodj fo fdjarf beobadjteten unb magren 3ttfle SSolfSdjarafterä

föunen öon Sinbern mifjoerftanben merben. Darum ift eine SluSroaf)! nötig. Die

^rüfuug8'21u8fd)üffe für ^ugcnbfdjriften in Altona, Hamburg unb Stiel fyaben in

5ßerbinbung mit bem ptattbeutfdjen ^Sroöinjialoerbanbe bie 9hi3roat|I getroffen unb

19 3Jcard)en *) ju einem Söanbe für bie ^ugenb bereinigt, ber in menigen 2Bod|en

bei Gr. DieberidjS in Öeipjig erfdjeinen tuirb. Unter ben 19 Hummern finb 8

ber „£eimat" entnommen; bie anbern ftnmmen au8 ^rofeffor SBifferä fjaubfajrift.

tigern SOcaterial. ©in 2Börterüeraeid)ni$ ift angehängt. Den *8ud)fcr)mutf (3 SSofl*

büber, ein ©üb als S?opfleifte, mehrere ^"tialen unb ben ©udjbedeO fmt ein beben«

tenber uieberbeutfdjer Später, $rof. SBiuter in Ottenburg, geliefert. Die 5irma

@. DiebericfjS, bie auf bem ©ebiete ber 93ud)au§ftattung unb be£ 33ud)fd}mud6

batjnbredjenb gemorben ift für ben beutfd)en 33ud)t)anbel, bietet ©ernähr für eine

gute SluSftattung. Brögbern foll ba8 6 93ogeu ftarfe ibudj nur 70 ^ßfg. foften.

Den öefem ber „#eimat" fei e3 ate ©efdienfmerf für bie %ua,m'D forootjf

a!8 für (Srmadjfene marm empfotjlen. ®. ^ungclauä in Sliet.

40. IJftit* un de Rönisdocbter. *)

ar i§ mal inä l
) 'n £öni toefe, be t>ett 'n Dodjter fjatt, bc t)ett fo toib fpring'n

funut. Un bo lett be ftönt utgafjn, be öör $ruffo& *) fo mib metlm fanu aö

fin Dodjter fpring'n, be fc^afl efjr to 'n f$ru ^ebb'n.

9ht iö bar 'n S3ur'n roej}, be tyett br£ ©öf)n8 t)ott, be friegt bat uf je

to f)Örn.

Do fedjt be öttä: Du, SSabber, fed>' 'e, if fann je fo fdjön meiljn; if null

l)en un null mal feljn, mat if be &N

öniSboa}ter ne friegen fann.

3a, min 3"ng, fec^t be Dt, bat bö man.

£e geifjt hen un lett fif anmctt'n, un bat SRetyn geitjt je loS. Un t)e ritt

un beit je,
3
) bat tje 'n ontli'n

4
) Staden 5

) affric^t.

bat 3rniffojjtit i§, bo fümmt be Siöni8bod)ter un bringt em gnittofe.

9ia, fec^' fe, h% eten ober frä meten?

@er^ meten, 6
) fed)' 'e.

<£o ^aft fe 'n ^ötop 7
) an un fpringt tö, un fpringt bar haben öjuer ^cn.

®o mutt f)e je fo ma' to #u$.

Do fec^t be tmet ©öf)n, ^e fann uf je fo fdjön meit)n, benu wiO t)e bar

mal up af.

') ®in3 biefer biötjcr nod) nid)t öcröffentlid)tcii s3Jiävd)en unb ciuö ber wer 35ilbcr

ber Santmlunfl bringen bie narfjfofflenbeu Seiten. 5)osi 33ilb
,

$u beffeu 9lbbrurf Iciber

nur eine imboflfommcne *p^otcrnrapbie l)(tt bemtfet werben fönnen, getjört ju 9?r. 13 (3afjr*

flonc) 1JMK)) ber oftljolfteiniirfjen 5Solf^niärd)en, jum 9Jiärd)en ,,.t»an^ un be lütt Äott," baö

üon bcrjelbcn ßrsäljlerin ftnmmt u»ie bass tjicr mitgeteilte.

*) $osj 3)iärdjen tnnfjte, um »eröffcntlidjt werben j$u tonnen, in feinem erften Jcit

obficiinbert werben. 2)ie üon ber trüberen etwas* abweidjenbc £rtl)ograp<ne ift bie ber ju

Seil)itad)tcn cridjeinenben 9(udwa^(.
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Den' geifjt 't, fort to üertefl'n, grob' ebenfo. 91« fe mit be ftruffofj fümmt
im fc frödjt em: 9ta, er« eten ober er« meten? bo fed)t f)e uf: fr« metett. Un
bo fygtt fe 'n Ddlop un fpringt bar loa' babeit öroer l)en. Un Ije ntutt uf je

fo roa' aftretfen.

5)o fec^t be jung« ©öfm, be ^ett £an« fjeten — ben' t>ebbt be annern

ümmer fo 'n beten bunnneri f)ol'n — be fec^t bo, benn roitl bc bar mal Ijen.

Cd), 3ung, fecbt be Ol, luat rouUt bu bar? Din beiben 93rober fünb bar

nif« bi morb'n: bu roarr« bar je gar nif« bi.

3a, Rabber, fcay 'e, bat fann 'n mennimat ne roeteu. 3f roill 't bod)

mal oerföfen.

9*a, benn gaf) to«, fed)t be Ol.

£an« nimmt [in Sie*) öroern Warfen, un benn nimmt f)e fif fo 'n lütt ftöppen'')

ouU grßu ©e> lü
) mit, un bo geiljt tje je f>en.

91« f>e in be Söifcr) fümmt, bo meil)t fje fo 'n beten bi fif rüm, un meil)t

fo 'n lütten ^latfen af, roo be göt up ligg'n fann, mefyr ne. Un a« f)e bat fyett,

bo led)t fje fif f)en to 'n ©fapen. Un flöppt fo lang', bet be ftöni«bod)ter mit

be ftruffofe fümmt.

5)o rogft lje up. *

9la, $an«, fedjt fe un ladjt, mc^r Ijefj ne af?

3a, feay 'e, bar fpring« bu nod) gar ne röroer.

Tat tütt ftladj? ") feefc' fe. Dar fäall if noaT to fpring'n?

3g, fedjt $an«, fpring'n febafe bu.

mutlt benn er« eten, feay fe, ober müßt roi er« meten?

We, er« eten, fedjt £mn«.

Do fett fe fif bi em int ©ra«, un |>an« öertefjrt je fin ftruffofi.

218 f)e bi to eten i«, bo marb fe bat $öppen roaf)r mit be grun ©ep.

2Bat f)e§ bar in, £mn«? fröajt fe.

3a, fedjt &an«, bat i« ©prungfafro. SBenn 'n ftf be ünner be ftot fmert,

benn fann 'n noeb oel roiber fpring'n, aljn'n
lt

) Dölop.

0 &an«, fed)' fe, bat mifl if bod) mal oerfßfen.

&an« mutt ebr mat ünner be ftöt fmern, un bo fcfjoll 't SReten je lo«gab,n.

©teb, fo, #an«, fed>' fe, nu pajj up. Un barmit fpringt fe to — 'n Dolop

Ijglt fe gar ne'er« — un rutfdj! glitfd>t
ls

) fe ut un lid)t up 'e
sJ?e«.

9Ju t)ett fe je ne fo roib fprung'n, a« |>an« meitjt Ijett, un bo f)ett £mn« je

rounn'n. Un bo geibt f)e mit eljr f)en na 'n ftöni un roitl eljr je to 'n ftru fjebb'u.

De Söni roitl bar aroer nif« oun roeten. ©o 'n ol'n bumm'n ,£an« tjett

fin Dotter je ne f)ebb'n fdjuttt. Un bo fed>t ^e to £an«, ne, bat fann ne geU'n:

tjett fm Dotter bebragen; to 'n gru frirfjt ^e ei)r ne. Un bo mutt #an«
uf je fo roa' aftreden.

31« bat *n Dittang t)er i«, bo roarb be ßöni«bod)ter franf. Un be Xofter«

feggt, fe fann anner« ne tua' beter roarb'n, fe mutt bre frif^ Sigen to eten fiebb'n.

Do lett be ftöni utgabn, bc em br£ frif(^ t^igeu bring'n fann, roo fin

Dod)ter roa' beter oun roarb, be fdmtt e^r to 'n f^ru tjebb'n.

Do fed)t be ött« ©öbn: Du, Rabber, fed)' *e, roefe roat? SM tjebbt r)tcr

je fo 'n frönen ^igenböm in'n ©nrb'n. Dar miß if bre gigen oun afptütfcn

un rotH be fyen bring'n.
*

3g, min 3""9« be Ol, bat bö man.

£>e frietjt fin ftigen iit fo 'n lütten Sbübet un geibt bar je mit lo«.

Ünncrroegcnö begegent em 'n ol'n 3)iann — bat i« unf Herrgott roefe
—

,

bc frbajt em, roat l)e bar in fin'n ©übet tjett.

fertigen, fea^' *e.
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Tenn Tal 't Sßcrfigen blib'n, fedjt be ol SWann.

^lö f)c bar nu Fümmt up 'n <sfufj, bo tett Ije fiF je anmefl'n, bat Ije frifdj

gigen bringt oör be franf ftöniäbodjter.

9la, fecr>t be ßöni, benn Igt bin Sigen mal fcr)n.

#<l mgft fin'n Söübcl je apen un langt bar rin, un bo friert fje bar bre gfl

^erftgen rut.

Tumm' SBengct ! fedjt be Stöni, mußt bu en'n fjier nodj oernarr'n 11
) fjebb'n?

£e röppt be 2Badj, un bo jaefett
J5

) fe em tobegen af un fmit em rut.

Un fje fümntt je fo loa' an to |m8.

$o fedjt be ttott ©öfjn, benn miß tje* mal fjen mit gtgen.

Ten' geifjt 't, Fort to oertefl'n, grab' ebenfo.

91* be ol 2Kann em frödjt, roat fje in fin'n Vilbel bett, bo fedjt fje uf:

fertigen. Un o* fje nab,er bt'n ftöni fümmt, bo fünb bat ^erfigen. Un bo

frietjt fje fin 3a<ft> ll fl
1T

) un fümmt uf je fo to £>u* mebber an.

To fedjt |>an*, benn miß Ije mal fjen.

Od), $ung, fedjt be £1, tuat mußt bu bar? Tin beiben Gröber eljr ftigen

fjebbt niF* fjolpen: tuat fdjuß'n bin benn mul fjelpen?

3a, Rabber, fedj' 'e, bat Igt; bat Fann 'u mennimal ne meten. $F miß 't

bodj mal üerfßFen.

£e plüdt fiF bre Sigen af un geifjt bar mit lo*.

5)o Fümmt be ol SWann bar mebber fjer.

9?a, £>an*, fedj' *e, mat fjefe bar in, in bin'n «übel?

ftrifdj gigen, fedjt #an*, be fdjafl be FranF ftöni*bodjtcr fjebb'n.

Tenn Igt 't frifdj 5igen blib'n, fedjt be ol 9Rann.
stf* £>an* oör'n (Sluft Fümmt, bo luiß be ^uff'n

,H
) em er* gar nc rup lateu.

£>c benFt, £)an* miß ben fööni uf oernarr'n Ijebb'n.

To lett £>an* cm in ben ©übel FiFen, un bo füd)t l)c je, be ^|>iiff *n , bat

bat ftigen fünb. Un bo lett Ije em bör.

§1$ $an* bi ben ftöni fümmt, na, feebt be ftöni, bu büfe uF mul fo 'n

Trimert 11
') a* bin beiben 93röber. 9JigF bin'n Sbübel man er* mal apen.

$an* mgFt fin'n ©Abel apen, un bo Friert f)e bar br? red) fo'n fdjön frifdj

ftigen fjerut.

<Be leggt be Bigen up 'n goll'n Völler, un bo Fridjt be $önt*bo4ter eljr to

eten. Un fo a* fe efjr up fjett, i* fe ma' beter.

9Ju fjett Jpan* bat uF je fnnnt.

Te ftöni miß bat atoer nodj ne geß'n laten. £>e r)ett fmnnert £>afen, fedj'

'e, in fin'n Slufjggrb'n. SBenn £)au* be en'n Tag ömer Ijobeu Fann, un Faun

cf)r '«oben* aß' ljunnert ma' mit to £m* bring'n. benn fdjaß be fin Todjter Ijebb'n.

$>an* benFt: Tat Faun* je bod) ne. £>c lett 'n flopp ^äng'n un fdjüfft af.

Ünnermegen* begegent be ol 9J?ann em mebber.

9?a, #an£, fed)' 'e, mat feblt bi? Tu füf)fe je rein fo benau't*
0
) ut.

3a r fea)t $an3, if fdjaß ben ftöni fi" tjnnuert Jpafcn l)ßben. Senn iF bat

Fann, beim fa^aß iF be ßönisbodjter Ijebb'u. 91mer bat Faun iF je nc.

3g, £>au§, fedjt be ol SRann, bat Fann* bu.

3a, roo fa^aß iF bat maFenV fedjt ^>an^.

Tat miß iF bi fegg'n, |)an*. jea^t bc ol Wann. .£>icr (jefe bu 'n <^tcit.

Senn bn bar np fleiteu bei*, benn Fgmt be .ftafeu aß' mebber up 'n Tntt. *')

9liucr menn be ftüni*bod)ter bi bi Fümmt un miß bi 'u i^afen afFöpen, benn

mu% bn bi Ijart
22

) bol'n un mnfe etjr Fen'n Friegen laten.

9ie, feait #an«, bat miß be benn uf ne.

Tunern borgen geitjt ,§an* ma' Ijen na 'n SUmi un fedjt, l)e miß be tjnnnert

^pafen ^obeu.
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©e Igt be $afen ut, im fo aS fe rut ffinb, löppt be ctt tjier fjen un be

anncr bar fjen.

ftanS friert fin gleit ut bc Tafd) un fleit. Un bo fgmt fc all' toa' trüdj.

So geitjt bat nn ben gangen Tag. Te $afen fünb ümmer öroer aß' be

©argen; un wenn .£>auä flett, benn fgmt fe ümmer aß' toa' up 'n Tutt.

WambggS fümmt be ®öni8bod)ter bi em an: ^ fdjaß etjr bod) 'n #afen
oerföpen.

% Tern, fedjt #an8, bat fann 'f je ne. Tenn b,eff if ounabenb *8
) min

fjunnert #afen je ne.

©e bibb't un preß't
84

) atoer je fo lang', bet
.
tjc etjr tolefc bod) en'n

Wegen lett.

©e fridjt efjr'n £afen in 'n ftorf un geifjt barmit to3. Ten' fjefj fdjön

anfo^rt! benft fe, nu fjett tje fin fjunnert £>afen je ne ounabenb.

Sltoer a$ fe af bidjt bi 'n Stufe is, bo fridjt §an3 fin gleit f>er un flett.

un toutfdj! fpringt be §af' eijr rut ut 'n ®orf, un bat roeg, un fümmt bi #anä
tuebber an.

'^aben§ fjött*
5
) |>an8 6,«! to $u3 mit fin #afen. ©e loarb toa' intaten in

'n (SJgrb'n, un be köm teß't
26

) efjr, un bo fünb fe bar aW fjunnert toebber.

Te Söni miß bat amer nodj ne gefl'n taten. £>an8 fdjaß em er$ 'n ©ad
üufl SBaljrljeit briug'n. SBenn tje bat uf nodj fann, benn fc^oU fje be ftötuS-

bodjter fjebb'n.

§an$ lett 'n Stopp je toa' fjäng'n un treeft af. Un miß je toa' fjen to £u8.

To fümmt be ot SDlann toa' gegen em an.

9fa, |>an3, fedj' 'e, roat feljlt bi? Tu büfj je mebber fo arm'n ©inn'S.

3a, fedjt £>auS, be ftönt miß bat nodj ne gefl'n taten. 3* fdjaß em erä

'n ©ad bull 3tfal)rfjeit bring'n. SSenn if bat fann, benn fdjaß if be ftöniSbodjter

Ijebb'n. Stiuer bat fann 'f je ne.

3a, &an$. fedjt be ot 9Kann, bat fannss bu.

3a, fedjt $an8, too fdjaß if bar bi fam'n? 3f loet je gar ne, too be

SBafjrfjeit tS.

3a, $an$, fedjt be ot ÜHann, bat miß if bi fegg'n. Tu nimmS 'n ©ad
nn 'n ©adsbanb, un benn geiljS bu fjen na 'n ®önt un mqf$ bat fo un fo. Un
barmit fedjt be ot 3Jiann cm Söefdjeb, mobenni aö 87

) b,e bat inaten fa^aH.

Sinnern Tag, bo geiljt ^an^ je um' t)en na *n Söni.

Ma, Jpan«, fea^t be fiöni, bring« bu mi 'n ©ad ouU ©a^rb.eit?

3a, |)err Stöni, fcdjt $an§.

3a, fea^t bc Stöni, bu t)e§ bar je ne nifS in, in bin'n ©ad.

% fedjt $)an«, nod) i« *e
2
-) nifä in. Stmer bat fd)afl ne lang' bur'n, benn

id f)t ouQ.

9?a, bat fdjall mi boa^ mal oerlang'n! fcd)t be ^öni.

3a, fea^t $an*, Jperr ftüni ^ett fe boaj utgab,n taten toerö, be tuiber meib^n

funn a« fin Toajter fpring'n, be fa^uU eb,r to 'n Sru b,cbb'n. Un bo b,eff if

je boa^ tuiber meil)t. 3^ bat luut ne mat)r, ^>err ftörn?

3g, |>an8, fedjt be fiöni, bat tjefr bu. Tat \$ be SBafyrfjeit.

^erin na min'n ©ad, fedjt £>an3, bat min ©ad outl marb!

Un barmit fria^t fje ben ©adSbanb b,er un binn't em nebb'n
2!)

) üm, üm
ben ©ad.

3a, un naljer, fedjt §an$, bo ^ett |>err ftöni je boa^ ntgab^n laten, be em
bre" frifa^ Sigen bring'n funn, mo bc Äönigboa^ter toa' beter öun mörr, be fdjuH

etjr to 'n 5ru Ijebb'u. Un bo b,eff if fe boa^ bre frifa^ gigen brödit un beff eb,r

ma' gefunb mgft. 3* bat mnl ne toafir, .^err ftöni?
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3g, fyaa, fedjt be ftöni, bat

fjefe bu. $at ig be SBatyrljeit.

^erin na min'n ©ad, fed)t £ang,

bat min ©acf butt roarb!

Un barmit fnütt
so

) t)e ben 93anb

nebb'n (o§ un binn't em in be WiW ünt.

3»a, un tolefc, fec^t Jpang, bo f)ett

£err ft'öni je bod^ fecfjt, menn if ftn

tjunnert |>afen cn'n $>ag ömer f)6ben

funn, benn fc^ull if be £önigborf>ter

fyebb'n. Un bo Ijeff if ef)r je bod? fyött

un t)eff ef)r 'gabeng att' tmnnert tua'

mit to Jpuä brödjt. bat roul ne

maljr, £>err ftöni?

3g, £>anö, fec^t be Äönt, bat f)efe

bu. $at ig be Saljrfjeit.

£>eriu na min'n Bad, bat min

Siacf üud marb! jedjt 'pang.

Un barmit fnütt fje ben 93anb

in be Üftibb' log un binn't em babeu ihn.

8icf) fo, $err fröni, fectjt £>ang,

nu ig min ©acf 0110. Un 'n Bad uuQ

SBafjrfyeit fc^ull if je bring'n. $5enn

jdjutl if be Sönigbodjter je Ijebb'u.

9cu fann be ftönt bar je nifg

meljr flehen fegg'n. Un bo Ijett .£>an$

be ftonigbodjtcr to 'n ftru fregen. Un
ag be Äöni bot bieben ig, bo ig £aug
ftoni morben.

ÜJiad) &rau Gar o (ine üembcFc, geb. i*amprecb,t, jeM in Dtcuborf bei Gutin, geb.

1826 *u ^anöborf. 8«t ifu: ftammen aud) Hr. 11, 13, 30 u. 33 (3af)rgang 1900 u. 02).

2lnntcrf itugen: l

) eittft. ') 9Jlnb. vrokost, ftrüfyfoft, t^nlljftiicf .

s
) reifet unb tut-

4
) orbentlidjen.

6
) ftletfeu.

8
) tnefjcn.

7
) einen Zulauf fyoleu: einen Zulauf uclpitcn.

M
) Senfe.

9
) 3Rub< koppeken, ©eminur. \u kop, flehte Schale, Obcrtape. 10

) Seife.
ll

) ftltidje, Stretfe. *) ofme. ") gleitet.
i4

) üör 'n Warr'n: »tili Wen. 16
) abjacfelu

:

burdjprügeln.
lö

) gehörig.
,T

) bat ^atfoull.
,8

) Soften.
l9

) 2>riroer(t): Treiber, Herum-
treiber (?).

,,}

) niebergefdjlagcn, gebrürft.
2t

) auf ben Raufen, pjammen. ") ftd) l)art

galten: feft bleiben. ") Scroti mub. van avent: fjeutc 91benb. ") quält. ") ljütet.
so

j aäfjlt.

") rote beim a(3: roie.
*8

) 'e ft. bar. *") unten.
30

) fnotet.

M
Ißlattbmtfät Stftfel.

1

)

^ufammengeftent bon ©. JJ. Liener in Stiel.

l.föugc, ruge, riep, 28at fyeft in min SSerfunacl oerlam?
(9^1 iö be $tep, ftürfteut. iiüberf. (Äulj in ber ttornfoppel.)

Stuart i3 be Sacf, A -
ftrt , f

3ön be nele Wie» in ftarf
J " lU

*
'üoIt ,oarb 1 ^flU'

*ürfteutum Sbecf (©elbe ©unfl)
3n'n ^ierftaü fab,lt't (befaßt),

" S bei? in ' nÄrf«u*el ? f«* "?
bf »« [,r^"nit -

Win «erfunjel i§ nod) nid) fdjarn, ^iirftctttttnt t'iiberf. (Oeige.)

') »crgl. „Heimat" lK<ir> S. 33 nnb 1902 3. 219.
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4. SSecr ruime, rniute 8tunjjcln,

Dwec bide, bicfe Dunkeln,
(Seit ©rotfad,

(Sen Sd)Wicpfd)wapp.
s)lu rob mal, wat \i bat ?

(SBagenräber, ^Jferbe, Siucdjt, ^citfdjc.)

J^ürftentum ßübed.

5. 9iuge, rüge ÜRelln (Stillen),

58eer rüge fteü"n,

Shturrbübcl un Jlnappfad,

SRab mal, wat i$ bat?

(Äuedjt mit gerben unb ^eitfdje

hinter bem Pfluge.)

Ditl)marfd)en ((Sl)lerö in ©ramftcbt).

6. Seer Köpers,

SBccr Stötcrä,

(Seit Smirffmarf,
(Sen 93rotfad,

JKab mal, wat iö bat?

ftürit. l'übed. OBergl. Müllenboff S. f>08.)

7. 33cer $>äugel£,

SBcer ©ängelS,

Dwec wieft bcn SBeg,

Dwec fef)t bcn ©eg,
(Seu fle,pt adjterna:

3iab mal, wat mecn if ba?
OMüllenf)ojf.) (ftitl).)

8. ftüppup nn SBüppup
i'öp'u beib lang cen Stüd up:

Sldjt Seen un een 3tccrt.

3* bat nid) bat töab'n wert?

ftiirft. l'übcd. (Maulwurf unb fttofdj.)

9. De lütte <Jkter Dierte,

De plögt ämmer fiertä,

$e plögt be sMcv up un bal

Un brut fccn 3ien un fecu 3taf)l.

Sit. fcufum. (SRauliwirf.)

10. 9ld)ter unter £u$
$lögt »abbcr truö,

%fnt Sief un af>n Sdjar,

Un bod) iä Sabber firus bar.

(Surf in ClbeSloc.)

11. Slrijter unfcr £mS,
Dar plögt ^eier ÄruS,

Sonbcr s4$eer un fonber Wog. —
Bat i$ bat? (Maulwurf.)

Dittjmaridjen ((ffylers in Sramftebt.)

12. Da föm'n sJJtann oon Müden,

ftar'n ftleeb an oon tjunncrtbufenb Staden,

§ar'n fuöferu Wngefidjt,

ftar'n Stamm un fämm fif nid). (£>afm.)

ftürft. üübed. (Sergl. 3Küfleul)ofr 3. 50f>.)

13. $entcpetente füll up be s43anf,
"

.'pentepetente füll ünner be Sauf,

Äöm'n bree §errn oon un Wen,
Äionn'u all feeu .fceutepeteute mefjr malen.

^iirrt. üübed. (<Si

)

14. Xtummt cu lunn oon ©ngcflaub,

Sunber Öorn un funber Sanb,

3* tmeerlei Scer in.

(Miillenljoff 3. 5045.)

15. Do SSittenbarg im Dome,
Da iä cn gclc Slomc,
Un wer bc gcjc $)lom lux II eteu,

De mutt gans SBitteubarg tobrcfen.

(SRüllen&off 3. 50*».)

HJ. De Softer un fin Smcfter,

De ^reefter un fin ftru,

De güng'n börd) ben £>eicr

Un fünn'u een Sageineft mit oecr 6ier.

Un jebcr nöljm een 'rut,

Slcef bod) nod) een in.

(Die ftrau be$ ^aftoren mar bic 3djwcfterm Rflfter*.) (Scrgl. ^üHeuljoff 3. r>08.)

17. ."pöger a# 'n .'puö,

«üttcr a« 'n «Dhtö,

©röncr aä ©raö,

SBitter a»

bitter aö ©all.

Un bod) mögt be ftcrrn bat all.

(9RfiÜcttl>off 3. 505.) (Söaluun )

18. »ör a3 'n ©affel,

^n be ©ürr at 'n öawerfad,
?ld)ter a<5 'n ^ietjd). (ilnh,.)

^ürft. i'äbed.

19. De Söiefer, be SSadcr,

De löp ömcr'n s^lder,

Do föm'n bree ."perrn un moö'n em möten;

De ©icfer, be Bader
i?öp bod) ömcr'n ^Idcr. (Siub.)

^ürft. üübcd.

20. Da fönt 'u sJOlann oon 9lfen

9Kit 'n Witt Üafen,

Öc moll be ganje SBelt bebedcn,

Äonu blofe nid) Öwcr't SBater reden.

(Sdmce.)

^ürft. Sübed. («ergl. «Dtüflciüjof? 3. 505.)

21. Da föm en Sögel fellerloä

Un fett fif np 'tt S)om blattlos.

Da föm be Suwgfnt munbeloö

Un freet ben Sagcl federlos

93on ben Som blattlos^.

(9Rüacnl)off 3. 504.) (3d)nec.)

22. «d)ter min SBaberS Äamer.
Dar Ijangt en blanfen £>amer;

Sßer bamit timmern fann,

Dat iö en fünftlidjen «Kann.

(iRüflenboff 3. 505.) ((Stapfen.)

23. (£n Sagel in be i'uft gcfw^ft,

DeiSglifeu nid) up Arbeit left,

De ii fo IjUiig gewoffen,

Un wenn f)e t)itngrig warb,

75-ritt b,e negenunnegeutig Offen.

(9KulIenl)off 3. 50«.) (»lifc.)

24. >Rot jleih,t Swart oör'n —
Un Bitt fangt an to banden.

Str. ^>ufum. CDiild) — im ©rapen über fteucr.)

25. 3ünu>bad«i=ftofen? (^ertrodueter —.)

Diiwcl aditer'n Ofen? (Spcdfcitc.)

pfürftcutum Üübcd.
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26. Mdjter unfe ,<pug,

$ar fteil)t en SfunfefuS,

$ar bot fe in, bar — fe in,

$)ar fticft bc riefe SRann fin iörot fjerin

(SBiencnforb.)

2)itf)iuarfd)cn (Sljlecö in »ramftebt).

27. Cle SRolcr ©rau
Steigt alle 5Kad)t in Sau,
3tt nid) un brintt nid),

Seit alle 3Rinfd)en gub. CDiüljlc.)

Sitljmarftfjen (&ihv§ in S3ramftcbt).

(SBcrgl. SKüllenljoff S. 507.)

28. $f roeet en Sing in Trabant,
Un finn bat nid) in .^oflanb;

.öamborg, be fdjöne Stabt,

Sa tragen bie Sunajent nnb grauen ba$,

ftanndjen un Wnnöten,

Sie f)aben eS nidjt oon 9iöten.

(Ser »ud)ftabe 91.)

Sitljmarfdjen (GtylerS in 93ramftebt).

29. Sroeebeen feet up Sreebeen,

Sa neljm Skerbeen Sroeebeen @enbeen,

Sa neljm Sroeebeen Sreebeen un fmeet

SSeerbeen,

Sat SSeerbeen (Senbeen fallen leet.

(Wcnfrt), „fcüfcr," fcunb, Änaajen.)

(aKütten^off ©. 508.)

30. Simmel be roammel b,et Soof bragen,

SBimmel be roammel briggt Soor nid) mefjr,

SBimmel bc roammel f)et böget« Söefeb,!,

SBimmel be roammel briggt iiief un ©eel.

(Surf in DlbeSloe.) (SBiege.)

31. Sar ftünn en ol 2)tonn up een Seen,

|>arr fjunnertbufenb ©roten bi fif,

©e roeern all pidenfroart,

©e fS'n all fnirf, fnarf. (©d)leb>orn.)

(3RfitIenl)ofr ©• 505.)

32. 3n ben Farben fhtnn en tfutfd).

frier en Slitfd) un bar en Kutfcf),

3n be Shttfcf) ba roeer en Suf,
.^ter en Suf un bar en Suf.

SSon be Suf ba flog en Brebber, —
Ut be ^cbbcr roorb en 33ett, —
£5n bat 2}ett ba flöp en Stncd), -
$ör bat SBett ba ftunn en SSeeg, —
3n be SBeeg ba flöp en ftinb,

frier en Äinb un bar en Ätnb.

9hi rabe, roat i$ bat?

(9KüUenI)off ©• 506.) (eine große !8ob,nc.)

33. Sar feet en Suntfer op ben ©ont,

frarr en roben JKod an,

frarr en ©tcen ad)terin,

Stabe mal, roat mag bat ftn?

(9Hfiaenfjoff ©• 506.) («pfel ober ftirfdjc.)

34. Sa flügt en «agel ftarf

Sroifd)en l)icr un Sänemarf.
©at I)et b,e in ftn Stropp?

Sroölf Saft fropp.

Etat bct up fm Krön?
XroiMf ^umfern be finb fdjon.

Sabi en ftatt mit SBien.

SUiutt bat nid) en braoen Sagel ftn?
(>JDiüaenf)off ©. 507.) (Stfjiff.)

35. Sa leep en lütt' frunb rooß öroer't ftelb,

fre t)arr ftn ©teert fo frttö upfrellt.

3f bo bi 't 9Bort rooU in ben STCunb.

©d)aft bod) nid) raben: SSo ^eet be lütic

$unb ? (SBo.)

(9Künen^off S. 507.)

36. 2>a roa^ mal en ^unb,
Un bc roaö bunt.

2)e ^ftnbgen ftn 9Zam roaä mi ne oergften.

4peff breemal feggt,

Sdjaft liefert ne rotten:

SSat för'n DZam b^arr be #unb?
(«Btütten^off S. 507.) (Sag.)

37. 2)ar leep ett lütjen 2ttann in roben 9lorf.

£e fä: *Otober, roä^rt tun £öl)ner bod)!

$ör jun'n .'punb bün if gar nid) bang.
(3Rüüenl)off S. 507.) (SBurm.)

"

38. 9ld)ter'n 3lb'n

©ta^t 'u paar älab'n.

Up be Älab'n bar ftet^t en 2unn,
Up be 2unn bar ftci^t en Iredjter,

troer ben Sirfer bar en 9iüfer,

Witwer ben SKfifcr bar finb troee tiefer,

&roer be Äieferö bar ftei^t roat ®ra$,
^av lopen fette Offen up un af.

(3Hülleitf)off S. 508.) (^ung unb alt.) .

39. fteem en Xeert oon Horben,
^arr beer Obren,
£arr föfi Röt,

^arr en langen ©teert.

Stabe, rabe, roat \$ bat?

CäRüüent>off ©. 508.) (Steitcr.)

40. ^»ier un bor un aöerrocgeu;

Stanuft bu mi bar rool 'n ^3uitb ut roägeu,

©o roill it bi Üübecf un Hamburg gcröen.

(«uft, Mand).)

(,'panbelmann, Zop. «olf^uinor ©. 25.)

41. Äiolcnfarlcn, bar bün if famen,
Star rooHeu bc üüb öcrflameu.
sll$ if na l'auenborg ging,

Seemen allerlei ©eefter 'rutfpring'n.

?l§ if ."oi&o beföd),

Xar jagen fe be ^leegen roeg.

3U't 9tugc |»uö bün if of roejen,

5)ar roctb, een bc Söiub üm be 9^fen.

$a reif if na Äoleufarfen torürf,

^ar Ijöl'n roebber tofamen be Wücn un
be 9iüd.

(Sie oier Satjre^eiten, bargcftellt burt^ an»

fltngcnbc Ortsnamen. .*panbelmann, Jop.
«olfsfljumor ©. 31, 32.)

42. SSannebr fitt be fireil) up'n ©tubb'n?
— SBenn be ^om afb,ant iö.

43. SQSoo^l Äalrocrfteert l)ört barto, bet

fc an 'n Gimmel rerft? — Ken, roenn b;e

blofj fo lang i$.
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44. SÖarüm löpt be «"posi ömcr'u S3arg?
— SBeil b,e ünner nid) börd) fam fann.

45 SÖarüm lieft be Jpag ftf üm, wenn
bc $tratt adjter em finb ? — Söeil b,e adjter

feen Dgen Ijet.

46.
"

SBat löpt runb üm't #ug un b,et

man een Spur? — $e Sdmffar.

47. SBat ig unredjt un bod) feen Sünb?
— (Seit Strümp, be ocrfeljrt antrod'n ig.

48. SBat töpt rnnb üm't $>ug im t)et *n

fang*« $arm adjter fif 'ran fiepen? — $e
Sflutffjc.fm mit 'n Sdwf ftüf'n.

49. SÖoücl Slöb, galu" in 'n Sdu-pcl? —
Slecn, fe büp'pt berut.

50. SBat fönnt fyunnert Sker nid) ut 'n

Keller tred'n? - (Sit SBoHflun.

(«Rr. 42—50 : ftürftcntttm üübed.)

51. Söat ig bat, mat fö& <Becr ni lang

ben S3arg tred'n fönnt? (St'näucl GJarn.)

52. SBat ig bat fienfte itt't §ug?
OäNebJfeco.)

63. SBat ig bat brieftc in't§ug? (ftürtaug.)

54. fflat i^ bat fwatfte in't .ftug? (Swat
Slalf in 'n büftern Siab'n.)

55. Söat ig bat, wat 'u Witt up 'n $ad
fmitt uu gej waller bal füinint? (föi.)

56. SBat iö bat, luat man runb up 't

$ug fmitt un lang wafler bal tfimmt?
(©arnfnäucl.)

57. 2Kau fmitt wat wittg in 'u Sob,
fönnt feen tein SSeer roaUer rut fiepen. (Buder.)

5«. SBat friegt fe in Hamborg böc 'n

ftör §au (£>eu), wenn fe bi ung Oör 'n SSuub
S3otter adjt ©rofdjen friegt? (tfwet SSferbc.)

59. SBat ig ltdrtcr, fjunnert Stonb Steett

ober fyuuncrt Stonb fteflern?

(90. SBoöel (Sier fannft bu nüchtern eten?
(eing.)

61. Up luat oon ©iet faüt bc .ftag, wenn
ffc fdjaten warb? (Up bc rüge Siet.)

62. (Sit So^, eit Äalf un en Siibbelfalf,

wooe.1 SJeeit t)et be? (Sfeing.)

ONr. 51 — 62: $itl)marfd)en KSfjlerg in

S3ramftebt].)

63. SBo mit ig 't oon 'n £->immel na
be fcöff? — (?ln ber (Sljauffce oon (Slmg.

Ijorn nad) Slieljoe liegen fttoei Söirtgbäufer

einanber gegenüber, iocld)c Spelle (£>öHe)

unb Gimmel beißen, öaubelmanu, Xop.
S*olfgfmmor S. 29.)

1. ftron^fa1)rcit. (Siuigc $l)iilid)feit mit bem in sJir. 6 ber „/peimat" erroabnten

% ürfen fahren bat bag uod) fjeute üerein^elt ftattfinbenbe ftran.v ober Sd)lcifcu«
faljrcn für Wäbdjen. Xic £Hnterräber eineg SBagcng (oon benen bag eine in ber (Srbc

befeftigt wirb) unb jwei (Srntewageit=ücitern, mit Stüljleu oerfeljeu, m äffen wieberum bajn
bienen, eine Slrt Äaruffell ber^uftcllcn. 9ln ber Seite ber ju befdjreibcnbeu S3afm ift eine

befranse Stange mit Cuerbalfcn erridjtet. 9ln bem Cuerbalfen l)ängt ein großer Strang
in welchem eine in lofen Snoteu geftfjlungene Sdjleife flattert. Söirb üou einem ber mit
fabrenben Wäbdjeu breimal l)intereinanber bie Sd)leife erobert, fo ift fie Königin unb
erljält ben erften $reig. Stfibcben finb feftlid; gefdjmüdt unb tragen firäuse im .^aar.

Xag St'ranüfa^rcn aüljlt p ben ^fingftbeluftigungcn. 3u ®ro§'Itmmenborf (^ürfteutum
i'übed) lourbc cg uod) am ^lueitcn ^fingfttage b. 3- oeranftaltet, möbreub bie Siuedjte fid)

beim Diiugreiteu oergitügten.

ßübed. «. St.

2. ,\Scüiintliriico ouo bem üanbe ber SlngeOanber. ^u 9bc. 6 biefeg ^al)rgangeg ift

ber ^elbciufaffuugcn unb 2)urd)läffc in Cfttjolftein (Srtuäl)nung getan. SBie id) baoon lag,

fam mir eine SRcifecrinnerung in ben Sinn, bie aud) mandjen ber „Heimat"' iJefer a\v

fpredjen mirb. Söir waren in S-Mnmoutf) tu «Infer gegangen unb marfjteu oon ba aug
manchen Slugflug in bie Umgegenb. Ta fiel mir, bem Sdjlcgroigcr, ciueg eigcntümlid)

angenehm auf. Söenn man binnenlanbg auf ben .t>öb,cn ftctjt unb über bie üppig-frua^tbare

üanbfrfjaft l)inblidt, bie fid) beiben Seiten beg ^luffeg augbreitet im freunblidjcn cyemifd)

oon ^elb unb 9luger unb Söalb, bann Ijat bie gau^c ®egenb mit einem Wale eine ent-

fdjieben anljcimelnbe s?lrt jür unfer einen, ber aug bem Werben ftammt; unb nad) langem
Sinnen, worin beim bag eigentlid) liegt, fällt'g einem plö&lid) wie mit Sdjttppen oon ben
9lugen: bag madjen ja bie „Äuitfg," weldje f)ier, wie bafjeim in Oftbolftein unb in Slngeln,

bic gelber einljegeit! Sogar bie unbequemen Steinübergänge fehlen niebt, mo ein ^clbweg
ober ftufjpfnb ben s

Jtcfer freuet, auf beut jefet roteg, langgebörnteg )Kiuboiel) wol)lgcnäl)rt

wieberfäut, um uug morgen frül) beu eblcit Devonsliire-Creame auf ben s
JJieffetifd) liefern

p fönucii: prädjtigeu, biden JHaljm, bie ^reube aller Seefahrer.

S3ledeuborf. peinig, Wariuepfarrer a. 3).
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3. Sannt auf Staunt. 2113 CSrflättsttnii

,11 ber Mitteilung bes £crm Sdutarf in

ber Sunt 'Kummer über einen 58ogelbeer=

bäum auf einem SBeibcubaum im Mirrli

ipiel Cuern bringen- mir in btefer Kummer
ein 58ilb, rooju un£ eine v.J3f)otograpl)ie

uon §errn .franfen in <5d)örbenipfelb

bei ßappcin freunblidjft }ttx SBerfüguug

geftellt morben ift. — 33eim 33efudj ber

bieäjäljrigen ©eneralücrfammlung in ftrieb-

ridjftabt bemerften mir am $Bege Dom
5taf)nb,of nad) ber Stabt einen ^lieber-

bäum auf einem SBeibenbaum; biefe beibeu

33äume ftetlt ba* anberc löilb bar. Söic

uns $err ftonnenS in ftriebridjftabt mit«

teilt, ift ber ftlieberbaum im Serlaufe

beä Sommcrö eingegangen. 3" ber sJJäf)c

bes Sikibenbaumö befanb ficf> ein Üöaffcr«

graben, ber feiten gan$ austroefnete
; feit

nun aber bas Gaffer burd) Drainage ab-

geleitet mirb unb ber Wrabett ^«fl^roorfeu

ift, feljlt ei an gcuügenber fteudjtigfeit für

beibe Staunte: ber ^lieber ift öertroefnet,

mäfjrenb bie SBeibe roeiter grünt.

(Set mann.

ftliebcrbaum auf einem SBeibenbaum.

4. Slltc QHfcnfrf)(a(fen. 3m borigen ^afyre

mürbe in ben „ftlensburger 9Jad)rid)ten" mit-

geteilt, ba& in ber ööljung bei ftrörup ($ira>

fpiclö Cmerfee) (£ifenfd)laden öorfjanbcn mären,

bie für Meteorfteine gehalten mürben, groben
bauon mürben au bog uaturtjiftorifcbe Mufcttm
in .£>ambttrg gefanbt unb oon $rof. Dr. ©ottfdje

al$ überrefte einer primitiöen ISifcngeminnuug im
Mittelalter erfannt. Tiefer Mitteilung fügte

Kaufmann leidjgräber in ftlenfiburg fpätcr fjinju,

ba& er foldje Schladen in grofjcn Maffen, ju

."pügeln attfgefdjidjter, metyrfadi gefuubcu Ijabc, be-

fonberS int SBalbe amifdjen Silipleff unb Scegaarb,

im .ftattbemitter ©etfölfl, aud) in bem SBalbc

smifdjen löilfdjau unb Cmcrfec. — 3>d) bemerfe

uod), bafj aud) id) oor mehreren ^aljren foldje

SB(5(fe gefunben fjabe an ber 93onbeuau unweit
Müljlenbrüd unb an ber (Stjaitffee auf (rsmarf-

felb, eben nörblid) Dom Satruper (#el)ege ))My

berg. — 3nt Mittelalter bat mau baß im Vanbe
gefunbene Siafencifener^ f ofort in ben Sitalbuugen

gcfdjmoljeu unb im freien meitcr »erarbeitet. Vitt

Stagelbeerbaum auf einem Söeibenbaum.

Googl
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ben $(&$en in Angeln, wo id) bie Schladen fonb, ift freilief) fein fold)e«i SKofjmaterial bor-

Iwubeu; c$ muffen alfo entmeber bie Beladen ouö anberer ttfegenb borten gerommen
fein, ober man t)at bo%s (£rfl borrinn gcbrad)t unb bann fle)(t)mo^en. %m SBeften ift ba$
Rafeneifeneq rcid)liri) bortjanben; fo t)abe id) V. auf beut SBegc bon tfinberoitt nad)
$3rebftebt eilte flanke SBegeftrede baoon r)ergcftellt unb bie SBälle an ben Stoppeln oon
großen Cuabcrn biefeS ^Materials aufgeführt gefet)en. — 3n Seegaarb, fär)rt $err Seiet)-

gröber fort, get)e bie Sage, baß öhtfrab 9lbo(f auf feinen Bügen buret) Sd)le$mig'.ftolftcin

felbft bie SBaffen t)abe fdmtieben laffen unb baö nötige (Sifen au« Stafencifenerj gewonnen
tjabc. (*in .frodjofen« Ingenieur, bem $err Teidjgräber einige Stüde gefanbt, tjabe erflärt,

baß ein t)ot)er Vroftentfat) CSifcn barin enthalten )ei (X. meint 60% ju erinnern). Ter
Ingenieur tfabe gefragt, wiebiefe SBaggouS
baoon geliefert werben fönnten, unb ljabe

franfo SBcrf (följeinlanb) 160 JA für ben
Toppelwaggou geboten. Tie Transport«

foften hätten fid) aber ju ljod) gefteßt, unb
fo fei bie ftebung biefer Sd)äjje unter»

blieben. Tem tann nod) hinzugefügt werben,

baß ber ftabritant .§oHe bor mehreren
3cit)ren (rote unfer Seminarlebrer SDiartenS

in Segeberg fagte) für fein Ififenmcrf

Siartöb,ütte bei JHenbSburg ein $atent auf
' Verwertung be$ SRafcneifeneraeä erworben,

) aber ber b°bcn Soften wegen bon bem
Unternehmen abgefet)en t)ßbe.

Flensburg. 3< g. Gal If eu.

5. «Selten borfommenbc Vögel. 3m
Üaufe bei? legten Vierteljahres hatte id)

baö Vergnügen, einige bei un$ feiten bor-

fommenbe Vögel auöjuftopfen. §113 folrfje

feien genannt:
a. Ter Sdjwarafpccbt, Picus

niartius. 3m SOiärj erwarb id) bon
$>errn ftörfter Raufen auf Winnenhof bei

ftiel einen bon biefem lange oerfolgten

unb eublid) erlegten Sd)marafped)t. Ter«

felbe überragt alle feine Verwanbteu be<

beutenb an Körpergröße ; benn feine Üängc
beträgt 48 cm, bie üänge beä Sdjnabelä

6 cm. %n Teutfdjlanb wirb er nur gan*

bercinjclt angetroffen.

b. Ter Steinabier, Aquila chry-
saetus. $m ftebruar b. 3- erlegte .fcerr

ftörfter üeptin auf bem Oute Nehmten bei

9lfct)cberg an einem läge brei unb am
•^weiten Tage barauf nod) jwei Stein-

abler, bon welchen id) brei fäuflid) er»

warb. Ter größte unter ilmen b fl ttc ein

©emid)t oon 8 kg. Tie Spannweite feiner

ftlügel betrug 2,50 m, bie Siänge ber

größten Sdjmuugfebern 68 cm, bie ©d)Wanj>

länge 35 cm. Ter Cberfdjuabel maß oou
ber SBurftel bii jur Spifce 9l

ft cm. — Tic

ftarbe biefer Wbler ift bei allen faft glcid):

bunfelbraun mit aHmä()lict)en Übergängen
in Tunfelgrau unb Sdjmu&igweiß, ber

Sdjwanj an ber Spifce febwarj. Küfer
ben bat)rifd)en 9llpen unb ben größeren

Söälbern beS norböftlid)en Teutfdjlanbä

t)at ber Steinabier in unferm Vaterlanbe

feine |>eimatftätten. Tod) unternimmt er

nad) 2u&: „Tie JRaubbögel Tcutfd)lanb3"

bon bort aus* größere Streifjüge burd)

Sdiwar*fpcd)t, Picus martius. Jf^lanb. 3dj glaube jebod) nid)t,

«it«: haarte ^Mubnert. TaS Ticrlcben ber Crbc. °°6 *ie ©treifcr nur junge Tiere fmb,
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toie ttufc anführt. £enu eines ber bou mir auSgeftopften Sierc, beffeu 2Kafce oben an»

gegeben, muß nod) feinen ©rößenoerf)ältniffcn su ben übrigen fidjerlid) mehrere $a$xe alt

fein. 3L*enn man bie oon Straft ftro&enben ftüßc betrad)tet, bereu 6—7 cm lange geljen

mit mädjtigen Prallen oon 5 1
/» cm üänge bewaffnet finb, fo tounbert man fiel) nidjt mel)r,

baß biefer SKaubbogel Siere oon Lämmer, unb ftiegengröße mit ÖeidnMgfeit p zerreißen

ober fortzutragen oermag.

c. S)ie SperlingSeule, Glaucidiam passerinum. (Sin nieblidjcS Jierdjen,

bie fleinfte unter ben Stilen, nur 19— 20 cm lang. %i)t fteberfleib ift bunfelgrau unb
fdjmu&igtoeiß gefprcnfelt, bie Unterfeite etroasi b,etler gefärbt, bie %x\$ leudjtenb gelb. ®ic

SpcrlingSculc, Glaucidium passerinum.

9lu$: ^aarfc Äulmert,

£as Xierlcben ber lirbe.

Wahrung biefeS Sögels befteljt in ^Käufen, SDtaulrottrfen unb glcbcrmäufcn. £ic «Sperlings-

eitle fommt in ben meiften größeren SBälbern EetttfdjlanbS oor, bod) nur l)öd)ft feiten. KU
ftiftplafc benu&t fte 33aumf)öf)len. $ie oon mir auSgeftopfte (Sule mürbe im Wpril bon

fterrn ftörfter SBeftpfjal in 9?olfSf)örnerf)olä bei »obenan in einer Salle gefangen.

#affee bei fttel, im ^utti 1903. .£>. JÜalftröm.

6. Site 3nfTriften. (2luS % SKeiborg, „SaS 93auerul)auS im ^erjogtum ©djleStoig.")

13. Sin ©orte« ©egen ift alles gelegen. Mein ©djritt ift toeber roeit nod) breit

14. ©otteS Segen reid) ernähret. Unb follget bod) ber fdjnelleu ^cit.

(13 u.14 über bem ßamin im ftriefifdjen.) (1 78«. 9luf einerStubenub,r im ftrieftfdjen.)

16. Staut id) mid) ju ©ettc lege, fo benfe 18. Slltiug fomtner af ©ub, Üijffe og Ulbffe,

id) au biet), toeun id) ertoadje, fo rebe id)

oon bir. (über Söetten im ftriefifdjen.)

16. Sergiß bie greunbfdjaft nidjt, bie bu

oorl)in empfangen. ©S ift nod) nie ber

ftlud) baS £auS borbeigegangen, barin

ber Unbanf toof)nt. 3>runt lerne banfbar

fein, es foftet mettig sJOlüb/ unb bringt

bod) großes ein.

(1784. Uber einer Sur auf Shlt.)

17. 3d) toeife redjt unb fann nid)t fef)'n;

3d) l)anttge unb fann bennod) geb/tt;

Flensburg.

Sit) og $ob, Htmob og 9iigbom. (
sMeS

fommt oon ©Ott, ©lüd unb Unglüd,

«eben unb lob, 9lrmut unb 3teid)tum.)

19. 2>e fom feile paa §aoet og bruge bcrcS

.ftanbel i ftore Söanbe, be b,aüe fet Herren«

uttberlige ©erninger. ($ie, fo auf bem

SJieere fahren unb treiben il)ren Jpanbel

im großen fBoffer, bie Ijaben gefcljcn

beS öerrn munberbare Xaten.)

.

(18 u. 19 auf .«pauSgeröt im gffatfr

burger Wttfeum.)

3. 3. Saufen.

2)rud oon & g. ^enfen in Stiel, $olftetiftraße 43.
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iflonatafchnft beß Demttß jur Pflege ber Jatur- unb ^Canbeßkunbe

in Sdücßtotg-^jolßrin, Hamburg, Jübed* u. bem Jürftentum Jübcch.

13. 3af)tgang. M 11. 9tot)ember 1903.

Sie „$eimat* md>riiit in ben erften Zagen eine! jeben SRonatt unb wirb beti Sereintmitgliebern, bie

all foldje einen 3at>re«beitrag oon 2,50 Warf bejahen, burd) ben Sgpebienten, Beqrer $• ©arfob in ftiel,

Reibet alle e 2 toftenfrei jugefanbt. — SJot>nung3oeränberungen ber SRitglieber muffen bero <&tpt-

bienten redjt&eitig mitgeteilt werben. — Slnmelbungen *ur SRitgliebf djaf t finb an ben Sdjrift.
ffi^rer beS BereinS, fleljrer v ©arfob in ftiel, ©eibelallee 2, ju rieten. Die Seiträge muffen
an ben ftaffierer, ßefjrer 8. fioren&en in ftiel, «botfftrofee 56, eingefonbt »erben. - 3m S3ua>
«anbei rottet bie fieitf^rift jägrlt* 3,50 Warf, jebe« ©eft 50 $f.

Jnimit t. SBer $rei« ber gefpaltenen ^eritjeile beträgt 20 «Bf. »ei 6< ober 12moIiger ffiieberb,olung

Wirb ein {Rabatt oon 12'/i bejW. 25°/o gewätjrt.

SSeifagen. äireiS unb erforberlirfje Stujatjl berfelben finb unter ©infenbung eine* TOufierS bei bem
(fcjpebienten, fiebrer ©arfob, ftiel, ©eibelatlee 2, ju erfragen. Die monatliche GJefamtauflage ber »Heimat*

£a)riftreiler in Vertretung,: ^itfltor ^oaifiim f Am an« in titttxbch Sei Aitt.
Iladjbrucf ber ©rigtnal'Hrtifel ift nur mit (Senebmigung ber Sd?riftlettung gemattet.

Die ÄÜglieber werben frcunblicbj gebeten, bei (Eiufcnbung oon (Belbbeträgeu, bei Abreffenueräube-

mugen ufro. bie auf Der Abreje ooegetetdjuett Hummer mit angeben ju wollen; baburch ©erben bera

ftaffeufürjw, beut Sdjriflfubrer unb bem «rpebieuieu mübeöou» Sucfjeu unb mandje 3tttömet erfoari.

oiili alt: 1. *ßcter$, 2Ji. SB. ftatf. (9)M »ilb.) — 2. 3r, $ar3. (©ebidjtT— ITßrfmann,
3»r Erinnerung an i'ubioig SJierm. — 4. SBoigt, ftlen*burg um 1600. —
5. <sd)nitger, SJcittei Jungen aus ber fjamburgifdjcn Stulturgefd)id)te. I. — <5. Römer,
9luf Äalö. — 7. Diener, <ßlattbeutfd)c 9tebcnssartcu Dom 8d)lafen. — 8. 3r,

ftut $anS. (©ebtcfjt.) - 9. Stubbe, Sitte, betreffeub bie ältere SRäftiflfeitfr

betoegung in Scrjlcöiüigsfolftein. — 10. «Mitteilungen.

93 ü dj et ft$ au.
t 9cfim §axt — Har ftimming. (Sräätjlung oon SljuSnelba ftfiljl. — S*or etma

einem %at)xt tonnten mir an biefer Stelle auf bie „SRcibinget," eine Sfoüelle oon £f). Siüfjl,

Qufmerffam niadjen. Jpeute fc^on ift biefe Arbeit burd) jutei neue Sdjopfungcn berfelben

SJerfafferin überfjott unb meiner {Meinung naef) aud) überboten. Söor mir liegt eine ber-

felben: „9tüm .'part — flar Äimming," bie im Berlage oon .^ermann Softenoble in 3ena
unter ben ÜRomanen unb ^ooellen neuzeitlicher ©ctjnftfteller erfefjienen ift. Sie fpielt iure

bie meiften Arbeiten oon II)- Äütjl auf tjeimatlidjem »oben, in ßiberftebt. S5?enn baö aud)
nirgenbä anögefprodjen ift, fo glaubt man fid) bod) umoillfürlid) baljin oerfetjt. 93?er (Sibcr«

ftebt fennt, tann garnidjt anberö; er muß ifrni befaunte Crtlid)feiten für bie mit lebhaften

färben gefdjilberten unb genannten einfefeen. So roirb ber „ftäljrfrug" faft felbftoerftäublid)

an bie Giber unb Siicbtjolm, baö 3?orf mit einer breiflaffigen Sdjule, mit einem 9icd)en=

meifter, einem feiten Seljrer unb einer i'efjrerin, nolens volens nad) OlbeusUoortJocrlegt.
9lud) bie oorfommenben «jjerfonen roie ber üetjnsmaun 6ornil§, ber .Udtner $od)cn ^oerieu
unb fein Sol)n 9Bulff, ber ftäfjrfrugunrt s^eter Sinbig unb feine blauäugige Xod)ter Wai
itnb ba$ Xicnftmäbd)en Jrinfe finb Ciberftebter oon ecfjtcm Sdirot unb Äorn, loäfjrenb

bie «efjrer, ber alte geiftrcidjc JHedjcumeifter, fein Ulblatuä, $ext Weifen, unb bie üeljreriit

Fräulein SRarie üouifc Sarberg rnof)! nid)t in ©iberftebt geboren unb grofj geroorben, aber
bennod) Öaub unb £eute lieb geroonnen f)aben unb gern bort jocilen. Sfn bie fd)lid)ten

unb trauten Greife 9tiebf)olmö unb be$ ^äljrfrugeö gelangen auf furje 3cit ^oei ©ro^ftabt-
ntenfcfjen, ber Dealer SUauä Ir)omfen

(
ber aüerbiugS in JKiebl)olm geboren, aber feiner

$>eimat gän^lid) fremb getoorben ift, unb 2)iatt)ilbe 9tunge, eine ifjm geifrig unb feelifd)

nafjefte^enbe Waleriu. 3)ie ilonfliftc, bie biefe beibeu iit 9tiebl)olm beroorirufeu, blenen
nur ber Läuterung unb iträftigung ber «ßerföulidifeiteu, bie mit it)nen in SBerüliruug
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fonuncn. SSulff 3*>crfen uub SJcai Siubig, üc^rer ^tielfen unb fträufein Larberg, bie öon
Slnfang an für einanber beftimmt ,v.t fein fachten, fie frieden i'id) bodj, mag aud) ber

äJialer ben Bräuten unb bie Malerin ben Bräutigamen zuweilen ben Kopf öerbreben. —
SaS 23ud) ift fpannenb getrieben; nirgenbS ftnben fid) Svenen, bie ben Sefer langweilen.

Sic Figuren finb fo beutlid) gezeichnet, bäfj man fte mit eigenen Stugcn zn feb,en meint.

Sie Sprache, befonberS bie Konöerfation im £>aufe beS !fted)cnmeifterS
, barf als äußerft

gewanbt, menn nicht gar als geiftreid) bezeichnet werben. SaS 93ud) bat ben SJorpg, bafj

eS iebem ju lefen gegeben werben fann. SJiagnuS SJofj.

2. X^omaS 9)tann: „23ubbenbroof8," Vornan. Verlegt bei S. ftifdjer, Berlin. —
Ser 9tomau, ber in furzer 3cit fed)S Stuflagen erlebt bat, öerbient aus mehreren ©rünben
ben Sefem ber „$eimat" fefjr marm empfohlen p werben, ba er einesteils in ber alten

.fmnfaftabt Siübecf fpielt, alfo räumlich fdjon auf unfer Sntereffe rechnen barf, anbemteilS

aber — unb baS ift bie $auptfad)e — baS prädjtige SBerf einer bebeutenben bid)tcrifd)en

Kraft ift, einer Kraft, bie in ber ©roßüügigfeit ber Sarftettung, im glänzeuben Stil an
©uftaö 3ret)tag, ben SJieifter beutfdjer SRomanfunft, erinnert. Ser Vornan, ber ben Unter-

titel „SJerfall einer Familie" füljrt, fdjilbert in breitem frlufj ben aflmäblidjen 9Mebergang
unb gänzlichen Verfall einer reichen unb angelesenen Üübetfer KaufmannSfamilie. Sie Sar«
fteüung ift öon einer harten, faft graufamen Objeftiöität; ohne ftür unb SBiber fdjilbert

ber Siebter, wie baS Sdjicffal erbarmungslos baS ftolje ®efd)lcd)t zermalmt, beffen SBiber-

ftanb wie ein 9Kd)tS üor bem unaufbaltfam näberfommenben S3crbängniS pfammenfdjruinpft.
SJiit munberbarer Sreue bat er ben fiofalton getroffen, mit großer SJieifterfdjaft feine ^er>

fönen in brei, öier Sä&en fdjarf djaraftertfiert, bineingefteöt, 9tfltaa,Smenfd)en , bie aber

immer unfer 3ntereffe feffeln. GS ift ein tiefes, ernfteS, nad)benfftd)eS Bud), baS fid)

öielc ftreunbc erwerben wirb. 2ö tt f>. fiobfien.

3. „SSente ftrefe." Montau auS Sllt'&ufum unb bem SBattenmecr öon (nnilie

.ftamfeno. 33erlegt bei SSierfon in SreSben. — Ser öorliegenbe 9toman ift offenbar baS
(IrftlingSmerf einer neuen fdjleSwig-bolftetnifdjen Sdjriftftellerin unb bat als foldjer bie

©ebredjen, aber aud) bie 93orzügc, bie man meiftenS bei GrftlingSwerfen beobachten fann.

GS fteeft manche gute uub fdjarfe 23eobad)tung brin: ber sJiorbfeeffranb , baS SBattenmeer,

baS i?eben auf ben Qautaeft, baS alles ift gut gefdjaut unb fttmmungSüolI, öor allen Singen
ohne StimmungSüberlabung, gezeichnet. Sehr fein bat fie aud) baS 3eitfolorit getroffen

(ber 9toman fpielt um bie fteit, als $ufum eine Stabt würbe), unb öerweilt gern bei ber

Sdjtlberung alter ©Uten unb ©ebräudje. Sie S3orpge i^reS SBerfeS liegen alfo <$u einem

großen Seil auf fulturluftorifebem ©ebiete, bod) weift aud) mand)eS Kapitel grofee pfpdjo-

logifd)e geinbeiten unb gute 6bara^erjcid)nung auf, befonberS in ber erften £>älUe, g$or ,

i^üge, bie unS mit bem etwas abenteuerlid)en ©aug ber .£>anblung auSfö^uen. — SaS
33ud) ift eine gute Salentprobe, bie pr Hoffnung auf fpätere, tüdjtige SBerfe berechtigt.

SJBir SdjIeSwig^olfteiner bürfen uns biefer neuen f)eimifd)en ScbriftfteQerin aufrichtig

freuen. SBilb,. üobfien.

gjlitttilunq.
1. 2)er loten top f. a. 3u ben Skmerfungen über baS SBorfommen bicfeS Schmetter-

lings in £o(ftcin fann id) hinzufügen, bafj mir tor etwa 30 fahren baS erfte ©jemplar
biefeS großen, intcreffauten Snfefts oon ber ^sufel JVöhr lebenb ins .^aus gcfd)icft würbe.
Später h«be id) eine Siaupe batoon t)iex in ber Stabt auf einem ftartoffelfclbe gefunbeu,

unb üon meinem oerftorbenen Schwager, bem fietjrcr Völler in GSperStoft (au ber Srecne),

mehrere bort gefunbene puppen befommen; aber Weber ihm noch mir ift cS möglich, gewefen,

einen Schmetterling barauS p gewinnen, fie ftarben uns alle. Ser längft üerftorbene

^oftor $>arrieS (Sot)n beS SidjterS öon „$)eil bir im Sicgerfranz"), ber ein fleißiger

Sammler öon Naturalien unb guter Kenner war, erphlte mir einft, bafe in ber erften

&älfte beS öorigen 3ahrh««bertS auf ber Snfel Fehmarn ein SJiann gelebt, ber ein ©efdjäft

mit ber 3ud)t öon Sotenfopf« Schmetterlingen gemacht unb für jebeS Sier einen Sufatcu
befommen habe.

Flensburg. 3- 3. ©allfen.

b. flu bem SSorfommen öon Acherontia atropus L. fann id) bemerfen, baB biefelbc

im Sommer 1901 in ziemlicher Slnjal)! tjkv öorfam. Zöglinge ber Ijicfißcn ^räparanbciv
anftalt haben öiclfad) Staupen bis zur Sierpuppuug gebradjt. ©S entwicfcltcn ftd) in ben
meiften fällen fräftige Schmetterlinge. 3"» felbeu ^aljve war aud) Deilcphila euphorbiae
hier redjt häufig, ©cfüttert würbe bie Staupe mit Euphorbia helioscopica.

«unbeu. Ortmann.

Digitized by Google



tttttHt.
iftomttsfdtrtft bes Dercma<jur Pflege ber Jatur- unb Janbeekunbc

in Schle6toig-Ijol|iein, Hamburg, Jübetk u. bcm Jürfientum Jübcdi.

13. Safjrgcmg. M 11. Stooember 1903.

3W. 3B. Jyctrf.

3um adjtäigften ©cburtstage unfereS SfjrenmitgliebeS.

er üon ben alten ©d)Ie$toig'.£>oIfteinern fennt ntc^t unfern 3aa*? @)ar

üielen ift er im (SebädjtniS als treuer unb tüchtiger fiefprer, bie atten
s}ld)titnbüier$iger Ijaben an if)tn einen braoen ®ameraben, unb öiefen

Sanbbetoormern ift ber mit Jammer unb Xafdje umljerroanbernbe ^orfdjer jeben»

falls in bester Erinnerung.

Unfer ftad ift geboren

ju Moe, ftreiS 9?orberbitt)<

mnrfdjen, am 4. 9looember

1823. ©ein «ater t)atte bort

ein Keines 2tntt>efen, trieb

ftettöiefjgrafung unb Steift«

rjanbef. SllS ftaef mit fec&S

3aljren in bie $orffd?utc ein»

trat, fonnte er bereits tefen

unb fdjretben. 3" feinem 10.

3af)re naljm ber bortige ^aftor

2oren3en ben begabten Sfnaben

in feinen s4$rioatunterrid)t

;

beffen Sorjn, ber fpätere ^aftor

3r. 31. Sorenjen in 3)etüe unb

iöarlt, mar fein einher Sdjut»

famerab. i>auptfäd)Iicfj trieb

man alte <2pracf)en, unb bie

beiben Knaben brachten eS

unter anberm fo meit, bafc fie

ben Birgit (afen. Slber biefer

Unterridjt bauerte nur fünf

3aljre. 1838 ftarb $aftor

Coren^en, unb ftatf mufjte

roieber in bie $>orffd}ule. 1 840
rourbe er loufirmiert, unb ber

neue s$aftor, ©a&, beftimmte

iljn, Cefjrer ju werben. £em
bamatigen 93raudje gemäft

traten bie angerjenben Setjrer

sJimi) einer s
#l)otOflrapj)ie oon Jf). SJtöllcr in Kiel.
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uon bcr ©djulbanf bor bie ©djulbanf. 3acf beftanb bie erforberliaje Prüfung
bei tropft Steifen in ©chleSmig unb mürbe Unterlehrer in üßorberftapel. iort

blieb er lVs 3al)rc unb fam bann an bie föantorfdjule in (Srfbe. ftür ihre Stert-

bilbung Rotten bie Unterleder gum großen Xeit fetber forgen; ftaef bekräftigte

fich befonberS mit ©eographie, ©otanif, ßlabier- unb Orgelfpiel.

3m 3af)re 1844 trat er in baS (Segeberger (Seminar. 2)er bortige ©e«

minarlehrer 9KartenS, meldjer bie Staturmiffenfdwften bertrat, gemann auf ihn

befonberen (Sinfluß unb begeifterte ihn für baS ©tubium ber Statur, tiefem tonnte

er fid) fofort Eingeben, als er nad) bem Abgänge bom ©eminar Hauslehrer auf

Dppenborf mürbe. 5)ie Jjerrliajen Salbungen an ber ©djmeuttne beranlaßten ihn

namentlich baju, ftd) eingehenb mit ber Ijeimifdjen ©ogelmelt $u befdjäftigen.

$a fam ber fd)lesmig»h°lftcinifcf)e Srieg, unb 1849 folgte auch 5acf bem

föuf ^ur 5ab,ne. @r mürbe balb Unteroffizier; als ilm aber fein SBataiHonS-

fommanbeur 511m Offizier beförbern tuoßte, lehnte er ab.

Üftadj feinem Slbgange bom SWilitär mar er furge 3eit 2ef)rer in $of)nSborf

bei ^$ree^ unb in ©lütfftabt. 3m SKobcmber 1853 erhielt er eine ©teile am
©Umnafium in Siel, unb nun mar unfer gaef an einem Orte, 100 er junäd>ft

Anregung empfangen unb bann Anregung geben fonnte. 91m ©ümnaftum mürbe

ihm balb ber naturmtffenfajaftliaje Unterricht bis Cbertertia eiufdjließlicf} über«

tragen. 3>aS entfprach feiner Neigung, unb ftad ging mit bollern @ifer an baS

©tubium btefeS feljr umfaffenben ©ebietS. s&on befonberer ©ebeutung mar e$ für ihn,

baß er fid) Scannern mie 9KarfuS ©djlichting unb ßubmig üftebn anfdjließen

fonnte. ©efonberS ber lefctere geroann ihn für baS ©tubium ber CanbeSgeologie,

unb auf biefem ©ebiete bor allem liegt feine ©ebeutung. SBo^l hat er aud) bie

übrigen naturmiffenfdjaftliajen gädjer gepflegt unb fid) barin ftenntniffe ermorben,

bic 311m Seil über baS $)urchfchnittSmaß erheblich hinausgehen. @S fei fyxev nur

baran erinnert, baß er bie ^iefigen 2anb. unb ©üßmafferfonchblien ziemlich oott«

ftänbig gebammelt bat; in feiner Sammlung finben fid) Slrten, bie man anberSmo

bergcbcnS fud)t. £>auptftubium aber blieb bie ©eologie. ÜJiit bem Jammer in

bcr .fraub burdjmanberte er bie ^robinj, unb mit fa)mer belabener Xafdje fehrte

er ^eirn, um bie ftuubftürfe feiner ©ammlung einjuberleiben. ©0 ^at er eine

©ammlung juftanbe gebraut, bie unter benen pribater Statur ihres ©leiten nicht

haben bürfte. $iefelbe umfaßt 93obenarten, ©efdjiebe unb ©erfteinerungen. $Sch

muß t)iet fchlccbtcrbingS barauf berichten, ein auch nur annähernbeS ©Üb bon

ber 9ieichhaltigfeit bcr ftadfajen ©ammlung ju geben. 3>aS überfteigt meine

Slräfte unb hätte für bie Wehraahl ber Öefer feinen 3">ecf. 9iur eins mit! id)

ermähnen. $en ©lanjpnnft feiner ©ammlung bilbet baS „|>oIfteiner ©eftein."

©djon ber Name fagt, baß e3 borjugSmeife in ^olftein gefunben mirb. gehört

bem Üfiiocän an unb ift gerabe^u gefpitft mit ©erfteinerungen. garf hat biefeS

©eftein in einer iöottftänbigfeit gcfammelt unb eine fo große &abl bon ^Jctrefaften

forgfältig herausgearbeitet, baß auch feine ©ammlung eines öffentliajen ^nftitutS

ber feinigen gletchfommcn bürfte. 2ftef)r als 200 91rten h<*t Sad bereits in bem

.frolfteiner ©eftein gefunben, barunter gegen 20, bie bor ihm nid>t befannt maren.

Unb noch ift feine ©ammlung bei meitem nicht erfd)öpfenb bearbeitet; ein gfadj«

gelehrter fann ficher noch manchen ©cha^ Ijebeit. .^öffentlich bleibt bie ©ammlung
nnfercr ^robinj erhalten, unb hoffentlich fommt fie an bie richtige ©teile, b. h-

in bic .'pänbe eines fachfunbigen 3)lanneS unb §ur öffentlichen ©enu^ung für baS

©tubiuiu unferer ÜaubcSgeologic. 3ch benfe an unfere Uniberfität unb an unfere

©emiuarien. SS märe fehr 311 bebauern, menn bie ©ammlung unferer ^robing

berloren ginge. Sioch ift eS 3eit, fie ju ermerben!

3)cu großen SScrt ber ftadfehen gorfchungen hoben bie Männer ber ©iffen-
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frfjaft hrillig anerfannt; ntc^t nur mit beulen ©elehrten unb Sammlern ftonb

er in regem Berfehr, fonbern auch jenfett« beS DjeanS, in Slmerifa nnb 5luftralien,

fnüpfte man mit ihm Sßerbinbungen an. SDcehrfach b,aben auswärtige ^rofefforen

Xcile feiner Sammlung entließen , um auberläffigeS Material für ihre tmffen-

frfiaftlichen Arbeiten ju $aben. tßrofeffor ö. ®oenen in Böttingen benannte jmei

im SRiocän gefunbene 9JcolIuSfen nach ftafö tarnen: Nassa Facki unb Turbonilla

Facki. Wod) ein britteS *ßctrefaft fü^rt feinen Warnen, ber toon Jarf in ber Säger-

borfer treibe entbeefte unb üon ^rofeffor StoUeh beftimmte Segastor Facki.

(Seit 1855 mar %ad ein tjeröorragenbeS SWitglteb beS naturmiffenfdjaftlichen

herein«. SJcit großer Setbftäubigfeit — ein ©runb$ug feine« SharafterS — t>er«

trat er in ben SBerfammlungen biefeS BereinS feine Slnfichten. 3n beffen ©Triften

finben fidj feine jahtreichen ^ßubtifationen jerftreut. SllS eine für fich ueröffent«

lichte Slrbeit nenne ich feine ©eographie bon Scf)leSroig«$olftein, Stiel 1865, bie als

befonbere (Stgentümltchfeit recht triele ßrflärungen geographifd)er Wanten aufmeift.

Seit 1864 gehört er bem ßampfgenoffenüerein ber Mchtunboierstgcr in fttel

an unb ift Diele ^afire in beffen SSorftanbe al« erfter Schriftführer tätig geroefen.

3m 3ab,re 1889, nach 40 jähriger $ienftjeit, ging er ab als Üehrer beS

(ShttwofuimS ,
ausgezeichnet burch ben Rronenorben. $ur Wuhe begab fich fein

raftlofer ©eift nicht; bie Arbeit mar ihm nun einmal BebürfniS. SllS 1891

unfer SBeretn gegrünbet mürbe, mahlte man ftaef jum Borfityenben. Wach Wieber«

legung biefeS WmteS ernannte ihn ber Borftaub jum ©hrenmitgliebe.

£eute begrüben mir ben alten Kämpen ju feinem 80. ©eburiStage aufs

her^lichfte mit fchleSmig-hoIfteinifchem ©rufe unb ftanbfchlag.

«tri. Meters.

enn't üoü fo mm bc $c(gett$ weiht litt jncitnia.au, bc fdjfttt bc Mop
litt füfelt an bc (*r, litt fantt bat tti uerftatm:

Utt wenn bor beim au bittfeu beit, „Gr3 bli>t)t bat ut 'n hobelt up
2Ba fchött un gröu bat roeer: Utt mutt.bcun fo ucrgajm!"

$eun warb cett fo bebrötot to 9Kob, .
litt füf^t: „3a, jal" un fangt bettn lief

MS tuufl in joiben ftelln 9Kit fif toA tüidieu au:

(Jen aünS man blot t>on Wraff un $ot „Http Herrgott lu't ftn egett Sief,
Un (starben toat öcrtelln. $e nüin* begriepett fann."

Stiel. Ä ar.

Qnt ©rtnncrung an £uötotß SDlctyn.

m 4. Wouember b. 3. finb 25 ^ahre uerfloffen, feit Dr. Muburig Wenn in

Ütcrfen im Sllter uon nur 58 fahren aus bem Sieben feheiben mufjte. (Sine

gang eigenartige Stellung fyatU er in unferm Sanbe fid) errungen : Inhaber ei"er

SJüngerfabrtf, baneben ein ftorfcher im ©ebiete ber 2£tffenfd)aft unb juglctd) ein

3Hann, ber Slufflärung ins Bolf fjineintrug , ju allen Stäuben in freunbüchen

Beziehungen ftehenb. 2BaS er gemefen unb geleiftet, ift nach feinem jäh erfolgten

Xobe oon berfchiebenen Seiten bargefteUt morben.

Über bie $lrt, fein ©ebächtniS in täfyen ju fwlten, ob burdj eine Stiftung

ober burch ein 5)enfmal, ob letzteres in titerfen ober in ^iuneberg, barüber ent»

ftanben leiber SDcifjhelligfeiten. !£ie Herausgeber ber „Vieler Rettung" unb ber

„Sfeehoer Wachrichten," für meldjc Blätter Dr. 9)ietjn ein fleißiger unb fein* ge-

Digitized by Google



244 (Mmanit: 3ur Erinnerung an Subttrig 9Rebn.

fdjäfjter SRitarbetter gemefen mar, ftifteten $ufammen ein Kapital bon 4000 Wlaxt,

beffen Sinken boju beftimmt fein feilten, bebürfttgen ©emeinben unfereS SanbeS

aKittel für ib,re ©O)ülerbtbliot$ef *u übertoeifen. Seit 1886 ift atljä&rlia) bon

einer ßommtffion btefeS ©elb oerteilt toorben unb ift baburdj getoirft morben fo

redjt im ©inne ßubmig 9Heto,n8, beffen ©treben bie 93ilbung beS 5Bolf3 mar. —
SSont SSorftanbe be$ tanbmtrtfdjaftlidjen ©eneraloereinS für ©djleSmig'Jpolftein

rourbe in einem Aufrufe, morin bie Skrbtenfte be8 SSerftorbenen auf£ loärmfte

b,erborge$oben maren, aufgeforbert gur ©ammtung bon beitrügen für ein $enfmal.

$)ie SBitme felbft fdjmücfte ba$ ©rab ifjre« 3ttanne3 auf bem ®ird>i)ofe gu Üterfen

mit einem fdjltdjten ©ranitftein. $aS $enfmat8fomitee münfdjte ba8 Sanbe««

benhnat in Sßütneberg ju errieten, an bem Orte, mo ßubmig aJieün geboren.

3)ie ©ammtung litt unter bem bamatS Jjerrfdjenben ßmiefpalt unb braajte leine

genügenbe (Summe. $ie beigefteuerten Beträge finb in ^inneberg belegt (an«

geroadrfen jejjt gu faft 1000 SDtarf) unb roarten auf 93er»oenbung.

$118 unfer SSerein für Statur« unb SanbeSfunbe 1890 ins Seben gerufen

mar, t)iclt id> e$ für eine $fltd)t ber 5)anfbarfeit, auf ber ©eneratoerfammlung

gu SRenbSburg am 15. «Kai 1894 ba3 ßebenSbitb bon Submtg afteon unferen

aRitgtiebern oorgufütjren (bergt, „§eimat" 1894, ©eite 206—214). SWeine 93c

merfung, bafe unbenufct ba$ für ein 'Senfmal gefammette ©etb in «JMnneberg liege,

gab Dr. ©tern, bamatS in Siel, SBerantaffung gu bem eintrage: 3)er gefd)äft$>

füljrenbe 9lu$fd)ufj fjat bie ^rage ber (Srridjtung eine? £enfmal8 für Subttrig

SRetyn gu erioägen unb ber näd)ftjäf)rigen SSerfammtung pofitioe $Borfd>Iäge gu

unterbreiten," — melier Slntrag oon ber ©eneraloerfammtung genehmigt mürbe.

®ie ©emüfmngen be8 StuSfdmffeS Ratten aber teiber feinen ©rfotg.

(Sine (Sprung anberer $lrt mirb ßubmig 2Retm nod) afliäfjrlia} guteil burdj

ben SBerlag bon ßütjr & 3)ircf3 in ©arbing. Unter bem Sitel „Dr. 2. Wietin*

fa^Ie8roig«t)olftetmfd)er £>au$falenber" erfdjetnt 3öb,r für 3af)r ba3 93üd)lein, beffen

3tebaftton Dr. aRebn bon 1872—78 füfjrte unb an beffen £erfteHung nod) biete

SBeteranen ftdj beteiligen, bie einft bon i^m gur Mitarbeit herangezogen morben

maren. — Unbergeffen ift Subtuig 3Jiet)n3 Sirfen bleute nod) auf einem fbegieflen

©ebiete ber SanbeSfunbe. Ber fid) mit ber ©eotogie unfereS i>eimatlanbe8 ein

geljenb befdjäftigen miß, fann nid)t umljin, aftetmä ©djriften über bie ©oben«

befdjaffenljeit @<$Ie$mig'$otftein8 gu ftubieren, menn aud) oerfd)iebene feiner 9tn«

fidjten bon ber neueren gorft^ung buref) anbere erfe^t morben finb. — $11$ eine

©timme aus ber 3ett, ba man ernftltc^ bie (Srritfjtung eine« 5)enfmal« plante,

mag fotgenbe« ©ebia^t bon SBil^elm SütajenS noaj 9laum finben:

@S gilt ein 3)eufmal weisen S3eim Staufdjen grüner SBibfel

„2)em 3Äonn oon %at unb 9Bort," 3n unferm öudjett^oin.

3)em @of|ne ©djle^toig^olftcin^ SBet i^r, ber ewigen SJiutter

%t)m, beffen jär)e^ @nbe
beweint fein §oIftenlanb, —
$)em SKanne, beffen SBtege

3n unferm ©täbtd^en ftonb.

„35e3 SJaterlanbe« $ovt" 3m anfprud)«lofen tletb,

2>er treu fein ganzes ©trebcu
3u aHonne^fraft qetveir)t, —
So fd>on beim finabenfoiete

Sin SÄentor er allein,

5Bo mir btc „erften Sieben"

©ebört üon üubmig aReön.
SEBo^l, e^rt ben teuren 9tamen,

©rabt i^n in Srj unb ©teilt I

9htr benft, baß au<^ bie ©tätte

SJiag „feiner mürbig" fein.

Die ©tätte „feiner mürbig"
33eut ib,m 9iatur atleiu

©Oerbef.

„Dorthin!" S«ßcnbfreunbe,

?für unfern Dr. ajteon:

3m „ffaljft," gu jenen Beugen
Scfet il)m ben ©brenftein!

©cfmanu.
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3flett£fcitrß um 1600«

III. ^a« 3TIttt0bur0Bii ^diultoeftn.

SBon G^rifitott Sotgt in ftlenSbura.

(5?8j§5f
cnn bcr Rat bcr ©tobt StenSburg in einer ^oltaetoerorbnung tjom $a1)tc

^Zj&Ä 1558 berftigt: „3bt fdrolenn od be olberenn ere ftnbere jnn be fdjolen tf|o

*V^r hofbenn borbtichtet fön. 3ff* De oberen nn fo arm fön, bat fe fobanS nicht

bermogen, fo roert mennid) fram chrifien, od be borftenbere ber armen tt)o bem fchottone

borb,elben; od roerben be fdjolmefter fulueft roeS oenne gäbe« mitten boen," fo

gct)t barauS Ijerüor, bajj baS ftäbtifche ©chulroefen $ur angegebenen ,3eit Bereit«

einen folgen Umfang t)atte, bafe ber ©ebanfe an bie (Einführung einer allgemeinen

©dmlbfltcht auffommen fonnte. 2>aS ift um fo bemerfenStoerter, als bie Spulen
3ur bamaligen 3«* noch feine roefentliche Umgeftaltung burcrj bie Deformation

erfahren Ratten. @S beftanb noch ntcr)t einmal eine lateinifdje ©djute im ©inne
ber Kirchen orbnung, trofcbem bie Reformatoren ben ©täbten bie ©orge für ©rfinbung

fötaler ©ajulen boch bor allem and .£>erg legten; gefchroeige beim, bajj für bie

Hebung ber fonftigen ftäbtifchen ©chulen etroaS getan mar. (SS ift auch nicht

mie bei ben Reformatoren bie ©orge um eine beffere 93itbung be« SÖotfeS, auS

ber jene Verfügung entfprang, fonbern ber Rat mtrb gu berfelbeit beroogen, ,,be«

roile t)i* ber ftratenbouen bth ber rotofe bele bb ber ftratenn lopen, bat ber bouerebe

tljo uele toertf)."

Flensburg befafe nun berjeit an jeber ber beiben $auptfirchen eine fogen.

Reftorfchule mit 2 Klaffen, wo bie )ilnfangSgrünbe be« Sateiu, einige ©ebete,

©abreiben unb Rennen gelehrt mürben. 2Bcnn man erroägt, bafe eS bamalS
feine SBebenfen erregte, in eine klaffe 100—200 Kinber ju fteden, ja, bafe bie

©djulmeifter um ber größeren einnähme mitten bie Ktaffen faum bott genug

friegen tonnten, fo mtrb man jugeben muffen, bajj bie borljanbenen 4 Staffen

für bie männliche 3wgenD — benn biefe fjat ber Rat nur im Sluge — einer

©tabt mit 1134 „^Bürgern," alfo etma 6000 ©inro. unb 500 in unferm ©inne

fchnlpflidjtigen Knaben ausreichten, ba§ alfo in biefer ©ejicljung einer (Einführung

ber allgemeinen ©dmlpflidjt nichts im SBege ftanb.

311* 1566 bie breifpradjige (ateinifche ©djute eröffnet mürbe, gingen bie

Reftorfchulen ein, unb in ben oon biefen bisher benufcten Räumen mürbe bie

„bcutfdje ©cf>ule" untergebracht. %m SÖolfSmunbe $ie£ fie bie „alte ©dmle,"

roahrfdjeinlich meil fie bie alten Räume benufcte, biettetcht aber auch, meil fie

(Einrichtung unb Sehntet ber ehemaligen Reftorfdjulen beibehielt.

Über 9Jcäbchenfdmlen ift und nichts befannt. SBafjrfcheinlich roerben auch

hier, „alfe bat in manden hübSfen fteben" mar, feit ber Reformation bie Stauen

ber Kapellane unb SJiafonen fich ber ^Räbchen angenommen haben, um fie in

Katechismus, ßefen, ©treiben unb meibltchen #anbarbeiten ju unterrichten, (Sbenfo

barf angenommen merben, ba& auch luer einige ber trofc aller Verbote nicht aus«

äitrottenben „SÖinfelfchulen" beftanben haben.

3m ^anniS'Kirchfpiet, baS faft nur als $orf gemürbigt mürbe, hat roat)r'

fcheinlich, rote eS in anbern Dörfern erftrebt mürbe, ber Küfter bie Verpflichtung

gehabt, einmal wöchentlich ben Katechismus ju lehren.

Über alle biefe ben breiteren ©djid)ten beS SSolfeS bienenben Unterrichts«

anftatten fließen bie Rachrichten fo fpärttdj, bafe mir uns fein flareS üöilb ber.

fetbeu machen fönneu.

Über ben 3uftanb ber lateinifcheu ©chutc ftnb mir bagegen recht gut unter'
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richtet, ©ie mar mit 3 ßeljrern eröffnet unb ^otte um 1600 5 ßetjrer unb

6 klaffen. 91n ber ©pifce ber Slnftalt ftanb ber Neftor, bem ber Konreftor jur

Seite ftanb. Tic übrigen 2ct)rer aüe merben als ©ctjulgefellen bezeichnet: ber

Kantor, ber CtuartuS unb ber CuintuS. Ter Detter unb ber Konreftor belogen

eine fefte Einnahme üon 200 5ERgv! . aufcerbem aber fjatte erfterer freie fta«

milicnmormung, einen ©arten, freie Söeibe für einige Küt)e unb Anteil an bem

©cfjulgelbe. ?(ßc anbeten 2et)rer tjattett feine fefte ©innahme, ©ie belogen it)ren

Teü üom ©crmlgelbc, waren aber im übrigen Ijauptfäcf)Itcf) auf itjreu 2ot)n für

fachliche Verrichtungen angewiefen. Ter Kantor ber ©chule nämlich ^atte baS

Kantoramt in ber Nifolnifircbc. ber GuartuS leitete ben ©efang in 3ot)anniS unb

ber OuiutuS, ©ountagS üom Konreftor untcrftüjjt, t)atte ben (Sqorgefang in SRarien

311 leiten. Wufjer ben ^ejügen für biefe Tienfte floffen bei #och$eiten unb 53e-

erbigungen Abgaben in bie Kantorei, welche bie ©chulgefeHen fid) teilten. Ter
Kantor hotte ferner für ben ©efang bei großen Jpo^eiten befonbere (Sinna^men.

Tie ganje ©iunahme biefer ©dmlgcfeHen mar ieboct) faum füt ihren Unterhalt

auSreicrjenb, fo bajj fie auf greitifche bei ben bürgern angemiefen waren

Ter Vormittagsunterricht in ben Stuten begann ©ommerS um 6, 2öinterS

um 7 Ut)r unb bauertc 3 ©tunben, nachmittags mürbe oon 12— 4 Ut)r unter«

richtet. (2Ran pflegte nämlich um 10 Uhr baS 3J?ittagcffen einzunehmen.) Ter
Sttittmoch« unb ber ©onnabenbnachmittag maren fajulfret. ©onft gab eS baS gange

3at)r ^inbura^ nur wenig Unterbrechung: Oftern unb 97^ict)ae(id roaten bie btei

Tage nach ben bann ftattfinbenben Prüfungen frei, ferner mar an bem erften

Tage nach ben firchtichen Öeften unb am ©regorStag, ben 12. üRära, bie ©cpule

gefchtoffen. Unentfchulbigte Verfäumniffe unb Verfpätungen ber ©chüler mürben

beftraft.

Ter bei meitem grölte Teil uon 3^tt unb Kraft mürbe auf ben ©pract)«

Unterricht, cor allem auf baS öatein, üermanbt. tiefer Unterricht begann fchon

in ber unterften Pfaffe, mo Sefen unb Schreiben beS ßateinifchen, auch fchon etmaS

©rammatif unb ber üutherfche Katechismus in lateinifcher ©pracf>e gelehrt mürben.

3n ber mittleren klaffe begann ber Unterricht im ©riechtfeheu. 3n oer ©efunba

unb ber ^rirna mürben bie 9lr)etorif unb Tialeftif ber flaffifchen ©chriftftellcr

betrachtet unb Übungen im Richten unb im Slbfaffen lateinifcher Sieben baran

angefcrjloffcn. ©egen ben Sprachunterricht traten bie anberen Unterrichtsfächer

oollftänbig in ben £>intergrunb. (Siuen Unterricht in ben realen SßiffenSfächern

fannte man gar nicht: bem SRedjenuuterricht mar nur in ber 3. Klaffe eine ©tunbe

gerotbmet; ber ©chreibunterricht hörte fchon mit ber Ctuarta auf, unb felbft bie

Religion trat im ©chuluuterricht jutücf. Ter größte Teil bet teligiöfen Unter»

meifung unb ©rjiehung beftanb im SluSroenbiglernen beS Katechismus unb ber

$falnten unb in WnbadjtSübungen in ©chule unb Kirche. Ter Vormittags« mie

auch oer Nachmittagsunterricht begann unb enbete mit ©efaug, ©ebet unb bem

£>crfagen beS Katechismus, unb jmar mürbe barauf gehalten, bafj alle oor«

gefchriebeuen ©toffe in befltmmter tRei^enfotge abfoloiert mürben, fo ba§ alfo bie

MnbachtSübungen jugteich ber ©inprägung beS retigiöfen UnterrichtSftoffeS bienten.

TaS mia)tigfte 2ftittel ber retigiöfen (Sr^iebung ber 3"flenb mar bie Teil«

nähme berielben an ben öffentlichen ©otfeSbienften unb ben öeichenbegängniffen in

ber ©tabt. Tie Kirdt)enorbnung oon 1542 fdjreibt t>or, bafj bie Kinber nicht

nur an ben fonntägigen, fonbern auch an ben merftägigen ©otteSbienften teil-

nehmen füllten. SBegen ber bamit üerbunbenen Unterbrechung beS Unterrichts fat)

man oon einer Teilnahme ber ©djüter ber tateimfdjen ©chule an biefen täglichen

©otteSbienften ab. Tie Schulorbnung s^aul ©perüngS ermähnt nichts oon einer

foldjcn Verpflichtung. s?tbcr ^u ben ©onntagSgotteSbienften mußten fie ohne 2tuS»
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nannte erfdjeinen. ©ie oerfammelten fidj in bcr ©djule unb fehrten nadj bem

©otteäbienfte mieber ^ier^cr $urüd, um bett ^n^alt unb bie mtdjtigften ©ebanfen

ber *ßrebigt mieberjugeben.

Sluffäßiger ift uns bie Teilnahme ber ®inber an ben Seidjenbegängniffen.

3n ben UnterridjtSbetrieb griff biefe mettig ftörenb ein, ba bie ©eerbigungen oor»

gugSmcife am ©onnabenb unb am SJtontag ftattfanben. Sftidjt immer maren alle

(Stüter oerpfliajtet , ber Seidje $u folgen. Die Seiajen ber öorne^mften ©ürger

würben oon ber ganzen lateinifchen ©a)ute, Seljrern unb ©djülern, unb oon ber

beutfajen ©djule begleitet. Die ©ajülcr oerfammelten fid) in ber ©dmle, begaben

ftaj bann nad) bem Drauerfjaufe unb fajritten, tateinifdje ^fatmen ftngenb, bem
©arge oorauf nad) bem ®irtf)hof. 9tadj Beenbigung beS BegrSbniffeS begaben

fia) bie ©ajüler mieber nadj ber ©dmle, mo SBeden unb ©elb unter fie verteilt

mürben. Die weniger SBornehmen, bei beren SBeerbigung e$ aber aud) nod) SBeden

gab, mürben oon 1 ober 2 Sefjrern unb ber #älfte ber ©ajüler, bie (Geringen

aber nur oon ber beutfd)en ©djule begleitet.

(Sin midjtigeS Unterrid)t3fad) mar ber ©efangunterrtdjt. SBeil man nämlidj

um ber religiösen 93ilbnng mitten eine ernfte Beteiligung ber ©djüler am Jftrdjen-

gefang moHte, meil ferner bie &afy ber ©otteSbienfte gröfjcr mar, bie Siturgie

einen bebeuteub größeren Umfang einnahm als jejjt, unb enbliaj, meil bie Seljrer

ber tateinifdjen ©dmle als befolbete Liener ber ®irä)e ein befonbereS Qntereffe

an einem guten Sirajengefang Ratten, mürbe bem ©efangunterridjt ein Ijoljer SDßert

beigemeffen. Ob bie lateinifaje ©djule aufcer ben fpäter gu ermähnenben (Spören

ber ©ümphoniaci unb ber üfteltci nod> einen Äirdjendmr bilbete, mufj baljin*

geftellt bleiben.

©ajon bamalS erfannte man bie 9?otroenbigfeit an, ernfte Arbeit mit Spiel

unb (Srljolung abmeajfelu $u laffen. 3m Sinter mürben SReim«, Briden« unb

Sttgelfpiele, im ©ommer Ballfpiele aufgeführt. Verboten mar baS ©pielen um
©elb unb ©elbeSmert, fomohl $artcnfpiel als auaj Seiten. $ts für baS Sllter

bejm. bie ©telluug ber ©agitier niajt paffenb mürben Brettfpiel unb Danj an«

gefehen. Auffällig ift es aber, bafe ©pielen mit bem ©ajleuberball unb megen

ber ©efa^ren aud) ©ttjmimmen, ©ajlittfchuhlaufen, ©djlittenfaljren unb ©ajneeball«

werfen niajt erlaubt mar.

Über bie $u bamaliger $t\t üblidje UnterridjtSmethobe enthält ber oon bem

9?eftor eutmorfene Sehrplan einige intereffante Slnbcutungen. ©d)on in ben unteren

klaffen mürbe aflroöajentUd) ein unterridjtlidjer SBettftreit angeftellt, bei bem jeber

an lateinifdjen Bofabcln, Regeln, ftatedjiSmnSftüden ^erfagte, maS er mufcte, ober

eS mürben ©efprädje über baS ©elcrnte eingeleitet, bei benen eS fid) üorgugS«

toeife um $erbetfdmffung oon 35eifptelen aur Bcgrünbung einer ?Reget ^anbelte.

3n ben oberen klaffen mürben förmltdj miffenfa^aftliaje Disputationen abgehalten,

bei meldjen ein ©ajüler eine oon iljm aufgeftetlte Behauptung gegen bie Eingriffe

feiner SRitfa^ülcr oerteibtgen mufetc. 9Jtan rang um ben ^ßrei« im Berfaffen unb

Vortragen lateinifajer ©ebidjte unb führte flaffifa^e Dramen auf, moljt gar oor

bem fönigltdjen ^ofe auf bem ©ajloB, pr ©ajärfung be§ Berftanbeä, jur @rf)öf)ung

ber ©praajfertigfeit unb jur Übung in einem geroanbten, höflichen Benehmen.

Da Kenntnis be§ Satein ba$ 51 unb baö 0 ber bamaligen Bifbung, baä

UnterfchcibungSmerfmal jmifajcn ber befferen SBelt unb bem gemeinen 93olf mar,

mürbe natürlia) auaj ber Sert ber ©ajulc naa) ihren Seiftungen im Satetn be-

bemeffen, unb Daher oon biefer alle nur erbenfliajen 9Jlittel angeroanbt, bie gertigfeit

ber ©d)üter in biefer ©prache ju förbern. Den ©chütem ber mittleren unb oberen

klaffen mar bcr ©ebraudj ber 9KutterfpraO}e in ber ©rfjule nia^t nur, fonbern

aua^ auf bem ©pietplafc burchau« oerboten. ©ie mufeten tatetnifch fprea^eu, unb
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fehlte jemcmbem beim ©efpräcf» eine lateinifche Bofabel, mußte er um bie @r«

laubnis bitte«, baS beutfche 3Sort gebrauchen zu biirfen, würbe aber gleichwohl

geftraft. Damit feiner feiner Strafe entging, mürbe folgenbeS eigenartige 55er»

fahren angewenbet: $ie Stüter waren im Befife oon Reichen, welche fi<h wat}r«

fchetulid) an ber ftleibung anheften ließen, Betraf nun ein Stüter einen anbern

beim (Gebrauch eines beutfdjen Sorten, fo heftete er biefem ein Reichen an, mußte
aber nicht nur oorber ben gebrauchten beutfehen 2luSbrucf ins Sateinifaje über«

fefcen, fonbern ihn fid) auch merfen, um bie Berechtigung feiner $anblung bewetfen

ju fönnen. 2>ic „bezeichneten" Schäler mürben Don einem baju beauftragten

9Kitfd)üler, bem Potator, jur Brüche öon 1 Pfennig notiert unb mußten abenbS

bie Richen wieber abliefern. 533er baS nicht that, brüchte 3 ^Jf., unb wer eS

uerfäumte, feine beutfeh fpred)enben 9Jcitfd)üler zu bezeichnen, büßte 2 *ßf. $ie«

felbe SBeife ber Bezeichnung ber Übertreter mürbe auch bezüglich ber Borfdjriften

über baS Betragen ber Schüler beobachtet. $luch fonft nahm man bei ber Schul«

Zucht bie SWttttrirfunfl ber Schüler in Slnfpruch- ©in Schüler in jeber klaffe

hatte als decurio für Crbnung in ber klaffe zu forgen. @r hotte feftguftetten,

ob jeber Schüler feine häuslichen Arbeiten gemacht r)atte. 5)arum mußte baS

(Gelernte oor ihm repetiert werben, ferner machte er barüber, baß jeber mit

ben nötigen Büchern unb auch Rapier uerfehen fei unb 2 Gebern in feiner fteber«

büchfe höbe. $>ie 9iotatoreS hatten baS Behalten ber ÜJtitfchüfer auf bem Spiel»

plafce, befonberS auch, wie fäou gefagt , ihre Sprache zu beaufsichtigen, währenb
ben „coricaei" bie Pflicht oblag, ihre 9Jiitfd)üler auf Straßen, ^läfcen unb oor

ben -Eoren zu beobachten. 3"w fluten Behalten gehörte eS, bie ftniee zu beugen

ober bie ftopfbebeefung, bie fonft fclbft in ber Kirche unb in ber Schule nicht

abgenommen würbe, zu lüften, wenn bie Serjrer in bie Klaffe traten, wenn baS

(Soangelium in ber SUrche oerlefen, gebetet, ber Üftame 3efu ober bie $reieinigfeit

genannt würbe, wenn ältere, ehrwürbige Seute, ©eiftliche, aWagtftratSperfonen,

Wohltäter ber Schule auf ber Straße angetroffen würben.

ßine föigentümlichfeit in bem Schutleben beS ÜKittelalterS unb auch noch

fpätcrer $eit biirfen wir nicht öergeffen, baS ift bie fturrenbe. Unter Surrenbe«

fdjülcru oerftaub man Diejenigen armen Schüler ber lateinifchen Schulen, welche

fich bnreh Singen ober |>erfagen beS Stated)iSmuS oor ben Xüren ber Bürger

ihren Unterholt erwarben. $ic Schüler ber beutfehen Schule, welche ein ©teicheS

taten, gehörten nicht zur tturrenbe. GS haftete biefem „Umfingen" nicht ber 3Rafel

ber Bettelei an, oielmehr würbe baS moratifche wie baS gefefcliche 9fecf}t ber

Schüler zu foldjetu Betteln cbenfowenig angefochten wie bie chriftlichc Pflicht, fie

uid)t ohne 9llmofen oon ber ^Xär zu weifen. 3>ie s^rebigcr mahnten oon $eit z»
3eit oon ber fianzel au«, beS 91lmofengebenS, befonberS an bie armen Schüler,

als eines ©ott wohlgefälligen SBerfeS nicht zu öergeffen. „$>ie armen Schüler

in ber (Surreut " unb bie aus ber beutfehen Schule hatten beim Betteln baS Bor-

recht oor ben anbern Firmen. 3>icfe mußten warten, bis jene ihre Stlmofen

empfangen hotten.

£er 9camc töurrenbe umfaßt aber nicht alle Schüler ber lateinifchen Schule,

welche fich burch Umfingen ihren Unterhalt erwarben. ©S zerfielen biefe oielmehr

in 2 ©nippen, bie symphoniaci — baS waren bie älteren Schüler, bie mehr«

ftimmigen ©efang trieben — unb bie molici ober Äurrenbefchüler, welche nur

einftimmig fangen. 9htr biejenigen würben in biefe (Jljörc aufgenommen, bie fich

buraj SMß bie Erlaubnis beS föeftorS erwarben. 3eoe ber genannten Sänger«

gruppen hotte 2 Borfteber, oon benen einer bie Suffe führte, einer bie Rührung
ber Sänger übernahm, ftür Berfpätnngen unb BerfäumniS bei bem Singen

würbe eine Strafe gezahlt. (SS nahm jeboch, wenn oiele Sänger ba waren, nicht
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immer bie gange ©djar an bem „Umfingen" teil. 93efonberS im SBtuter nnb bei

fd)ted)tem SBetter teilten fie fidj in 2 Raufen, bon benen jeber bie £älfte ber 31t

burdjgiefjenben ©trafen übernahm, die symphoniuei . fangen borgugStoeife nur

an Sonn« unb Scfttagen bor ben düren. %f)t ©efang galt bcn 3ul)örern fajon

als $unftleiftung unb baS gereifte $llmofen als ©egenleiftung für ben gebotenen

©enuß. (SS mürbe ib>en bab,er aud) auSfdjließlid) ©elb gegeben, baS oon bem
SBorftefjer in eine gemeinfame Saffe gefammclt mürbe, die symphoniaci mürben

aud> häufig 31t fteften, $od)geiten unb ©ajmäufen geloben, um burd) tfjren ©e*

fang bie 3freube gu erf)öf)en. Sttatürtidi gab eS bafür außer (Sffen unb Irinfen

aud) einen Beitrag gur föaffe. die gefainmetten ©elber mürben jeben brüten,

öierten SJionat in ©egenmart ber öeJjrer unb eines *ßrebigerS naä) 53ebürftigfeit

unb Öeiftungen ber Sdjüler oerteilt.

die Äurrenbefcfcüter, alfo meiftenS Heinere Knaben, gingen au Serfeltagen

unb Sonntags nad) Söccnbigung beS ©ottcSbicnfteS in bem ftird)fpicl um, in bem

©ottcSbienft gemefen mar: Sonntags in ber gangen Stabt, dienstags unb donncrö*

tagS in Sftarien, SRittiuodjS unb Freitag« in 9ttfolai, donnerstags in Johannis.

(Bie fammelten fid) in ber Sdmle unb gingen oon r)tcr paarroeife f)intereinanber

bor bie düren unb fangen ein geiftltdjeS £ieb. daS bargebotene 33rot unb ©elb

mürbe bon bem 3Sorfteb,er gefammett, erftereS fofort, baS ©elb alle ^albjafjr ober

iäljrlid) berteilt, diefe armen Sd)üler Ratten, ba fie meiftenS 00m Sdjnlgclb

befreit maren, ferner bie ^flidjt, unter $luffia)t beS ®uftoS, beS SdjulbtencrS,

groeimal mödjentlid) bic Salute unb einmal in ber 2Bod)c baS Slofter unb ben

SHoftergarten reingumad)en. Slußerbem mußten fie Sommers eine beftimmte 3)ccnge

93rennf)olg für bie (Salute fammeln.

die größeren Stüter berfajafften fid) bielfad) 9icbenoerbieuft baburd), baß

fie eine Stelle als „^äbagog," jpülfSlcfjrer, bei ftinbern bermögenber Altern an«

nahmen, mofür fie gemöljnlid) freien Wufcntf)alt erhielten. 9iid)t feiten begleiteten

fie bann fpäter ifjrc 3öglinge auf Soften ber ©Iteru berfelbcu aud) auf bie Uni*

uerfität nad) Straßburg, üöafel, Bübingen, ^>ariS ober $avia, bcn bcliebteften

£>od)fä)ulen ber bamaligen Seit.

Mitteilungen a«3 der f)ambuv$tfd)tn £hslturßefdjict)te»

1. Hus der Geschichte des mittelalterlichen Geldwesens
in Cübech and Hamburg.

SJon @. 9tub. ©d)nitger in Hamburg.

58 orbemerfung.

n ben größeren Söcrfcu über bie tjamburgifdje ©efd)id)te nimmt bic äußere

mic bie innere politifäK ©efd)ia)te ber Stabt faft immer ben größten

iHaum ein, fo baß bie ftulturgefd)idjte nur bertjältniSmäßig menig jur

©eltung fommt. &u ben auf ledere bezüglichen ^Ibfdjiütten gehört tn. ©. aud)

ber über bie ©ntmitfclung beS aflüngmefeuS, über meldjeS aber in ben iBüdjern

über fjamburgifdje @efd)id)te eigentlich fo gut mie nidjtS 311 finben ift. 9Jtono«

grapsen gur $ulturgefd)id)te Hamburgs gibt es ja in größerer 8af)l, unb aud)

baS «Dcüngmefen ift barunter bertretcu; aber für boS größere ^ubttfum finb fie

teils 511 teuer, teils gefjen fie allgufcljr auf (5ingcll)eiten ein, bie nur für ben«

jenigeu ^ntereffe ^aben, ber fia^ eingelienber mit bem betreffeubeu ©egenftanbe

brfdjäftigt ober bef^äfttgen miÜ.
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3u biefen ©Triften gehören auch bie oon Sangerntann unb 0. (E. ©aebedjenS,

foroie bte oon Dr. St b. Soetbeer, Dr. @rnft Seot) oon £>alle (auct) bei

ßübecfer Dr. g. ©rau.toff ift tytx jn nennen) ufto., bie baS Ijoniburgifche

SWüngmefen beljanbeln. SBenn ich nun auf ©runb btefer fe^r oerbienfilichen SBerfe

eS unternehme, in £ür$e bie (Sntmicfelung bes homburgifajen SDHingtoefenS etroa bis

jur ÜJcitte beS 19. 3a$r$unbert$ barjufteflen, fo ift biefe Slrbeit nicht mehr, uub

f o tt nicht mehr fein als ein Sßerfucb, biefeS fef^r fchnrierige Kapitel roenigftenS

in feinen ^auptjügen bargulegen. $abei ift eS aber fctjr möglich, bafj bie eine

ober anbere Partie nicht gang richtig aufgefaßt ober ntcrjt ooQftänbig genug roieber»

gegeben ift, unb hrie ich nun etnerfeitS aus ben angeführten ©rünben bafür im

oorauS um ©ntfdjulbigung bitte, fo bitte ict) anbererfeitS fad)funbigcre Sefer um
Berichtigungen bejm. (Ergänzungen, roo fot<^e nötig finb.

L

3n meinem Sluffafce „ÄutturtnftorifcheS aus alten ^Rechenbüchern" („$eimat"

1902, S. 10, 55, 110) bin ich auf bie @etböcrt)ältniffc in Hamburg im

17. ^ahrljunbert tnxb 8U fPresen gefommen, unb habe babei auf bie oerfdjieben»

artige Benennung ber Hftüngen (^funb, SD^arf, Schilling ufro.) hingetoiefen, fomie

auf beren unbequeme (Einteilung, fiefctereS gilt befonberS oon ber 9J?arf, bie in

16 Schillinge ä 12 Pfennige geteilt mar. $tefe Bezeichnung 9J?arf fehrt

auch bei bem ©enricfjt für ©olb unb Silber ttrieber, auf baS ich jeboch nicht ein«

gegangen bin, meil ber reiche Stoff ohnehin fctjon fct)r jur SBefchränfung mahnte.

Sluch bie ÜJcün$bejeichnung ^ßfunb ($funb glämifch ä 20 Schillinge ä 12 Pfennige

ober ©rote) fommt zugleich als ©eioichtSname üor.

$ie 9Kün^üerhältniffe beS 17. SahrhunbertS finb nach unb nach auS benen

früherer 3C^C» entftanben. 2>iefe lefjteren finb aber nicht ohne loettereS flar ju

überfeinen, unb eS ift baher nicht immer leicht, für bie älteren Wertangaben bie

j ewigen gu ermitteln, ba bie populären Schriften über hamburgifchc ©efchichtc

uns ba in ber Siegel im Stiche laffen. Unb bodj toarc eS oft ermünfeht, folche

älteren Angaben nach bem jefcigen 2Bert, menu aud) nur annähernb, gu beftimmen.

3ch glaube baher, ben ftreunben ber oaterftäbtifchen ©efehichte einen Keinen Eienft

ju ermeifen, roenn ich in 9cachfiehenbem pnächft bie (Sntioicfelung ber ©e(b>

öerfjältniffe in Hamburg für bie ältere ßeit barlege. %m engen 3ufammen-

hange bamit ftef)t bie ©ntroicfelung ber lübeefifchen ©elboerhältniffc , ober ge«

nauer gefagt, biefe finb für jene, beibe gufammen aber für bie älteren r) ol«

fteinifdjen Mnjöerhältniffe mafegebenb getoefen.

$aS ©elb, b. h- in beftimmter ftorm unb ©röfee abgeteilte Stüde üor.

toiegenb eblen SOtetaHeS, ift fajon feit fer)r alter 3?it als Xaufchmittel unb zugleich

als SBertmeffer im ©ebrauch- Schon fet)r früh wirb auch jcbeS einzelne Stücf

mit einem beftimmten Slbjeicljen, bem ©epräge, Oerfehen geh)efen fein, baS als

SBürgfchaft für bie (Echtheit ber ÜDiünge gelten follte. daneben loirb fid) aber auch

in manchen ©egenben bie primitiüere 3ahIungSform , baS 3"n>ägen einer be»

ftimmten Spenge ©belmetaßS, oorhriegenb Silbers, lange erhalten haben.
1
)

SSerhältniSmäfeig fpät erft oerbreitet fich über 9lorbbeutfchlanb unb bie t)ter

obtoaltenbcn SSerhältniffe ein tyütvtö Sicht ber ©efchichtc, nrie im allgemeinen,

fo auch inSbefonbere bezüglich ber ©elboerhältniffc Seit ber 3cit, bafj bie SRömer

im meftlichen unb füblichen 'Eeutfchlanb fefteren gufj gefaxt haben, roirb auch in

*) war nod> im 12., »iefleicht aud) noch »»" 3ah rI
)
ltnbert in Homburg ber

5afl, wo größere 3al)lungen in ungemünstem Silber beglichen mürben. (35gt. C. 6. ©oebechen«!,

$amb. SRunjen u. SRebaiHen 11, Seite 162.)
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btefen ©egenben bormicgcnb römifdjeS ©elb gebraucht .morben fein, unb mandjc

römifdje ÜKünje, bic bei 9lufgrabungen gefunben morben ift, gibt ®unbe baüou,

ba§ römifdjeS ©ctb aud) über bie ©renjen be8 9tömerreid)3 b^inau« in bauon

öftlid) unb nörblirf) gelegene Seile $eutfd)(anb§ gelangt ift.
l

) ©eprägteS ©elb ift

aud) bei ben Oft' unb SBeftgoten, fomie bei ben granfen jnr $eit ber Sföerorotuger

im ©ebraud) gemefen.

3n üftorbbeutfdjtanb haben mir e£ ju SInfang be3 9. ^afjrhuubertS, ju ber

.ßeit, ba ber ÜKame Hamburg juerft genannt mirb, befonberS mit gmei SSölfcr«

fdjaften, ben ©ad)fen unb ben ©laben, ju tun, bie jtüifchen (Sibc unb Cftfee ein»

anber benachbart maren, unb an bie nod) bleute mancherlei erinnert, u. a. CrtS»

unb ^erfonennamen, berfdjiebene Sitten unb ©ebräudje; baju gehören aud) bie

2Bertbejeid)nungen : $funb, SHarf, ©Eitting, Pfennig. 2
) $aS Skrbicnft,

biefe bejüglid) beS ©etbeS fehr öermicfelten SBerhältniffe nad) mühfamen (Sinket*

forfd)ungen in flarcr unb überfid)tlicr)er 28eife für Sübetf bargelegt ju ^abeu,

gebührt bem Sübetfer ^rofeffor Dr. g. ©rautoff. 3
) Xer 3. 93anb feiner

$iftorifd)en ©djrifteu enthält eine ausführliche SRünagcfchichte öübctfä; pm Xeit

auf biefer, jum größeren Seil aber auf eigenen 8orfd)iingcn beruht bann bie

©djrift öon Dr. Mbolf ©oetbeer : „$enfjd)rift über Hamburgs 9)cünäbcrb,ältniffe.

Hamburg 184(3." Söeibc ©djriften liegen ber nadjfolgeubcn Sarftettung ju ©runbe.

£5b ©adjfen unb ©laoen fdjon bor bem 8. S^^t^unbert ©über als Xaufd)«

mittel unb SBertmeffer gehabt haben, ift moljt, menigftenä für unfere ©egenb,

fdjmer nachjuroeifen. 3n ber 2. £>älftc be£ 8. SafjrhunbertS aber mirb bei ben

©adjfen baS ©Uber in ^funben gemogen morben fein.

©emünjteä ©elb mar bei ben ©adjfen öor ben Kriegen mit ben granfen

mahrfcheinlid) fet)r menig im Umtauf; ber ganje SBertefp beruhte in ber £>auptfad)e

auf ber 9caturalroirtfdjaft. (Srft nad) ber Untermcrfnng ber ©adjfen burd) bie

Srranfen mirb allmählich, menn audj nur (angfain, gemünjtcS ©elb mehr ©ingang

bei ihnen gefunben haben. Denn bie fränfifdjen Könige tiefen, mic uortjin er«

toätjnt, fdjon ©elb prägen; bod) mar ber Vorrat baüon immer nod) oerrjältntö«

mäßig gering, unb für bie infolge öon ©efefcübertretungen *u jahtenbeu ©elbbußen

fonnten aud) bem SSertc nad; beftimmt angegebene SKaturalgegenftänbe ($ferbe,

Od)fen, ©etreibe ufm.) geliefert merben.

XieS „*ßfunb," b. lj- ^a^^funb, finbet fid) außer bei ben ©adjfcn auch

bei ben ^anfen, unb luurbe nad) römifd)er SBeife in 12 Unjen geteilt. Wlan

teilte c8 aber aud) in 24 Ijalbe Unjen ober Sot, 4
) unb eine foldje halbe Unje

ober ein 2ot „machte ben solidus argenteus ober ben Schilling att$, ber mieber

in 12 Pfennige ober denarii jerfiet." $er urfprünglidje 2Bert eine« folgen

*) 6o ift 99. im Sommer 1877 in einem 9tufjenbeidH?[anb in Cdjienmnrbcr eine

gut erhaltene 93ronf\emünje beö ftatferö SBitetliuö (69—70 n. Sin*.) gefunben morben. 93er«

mut(id) ift fic mit 93aggcrmateriat aud ber Slbc an bie genannte Stelle gelangt. 0Bgt.

9Kitteil. b. SBer. f. §amb. ©efet). I, 1, 18.)

") M$funb ift arocifetloS ein alte^ Sc^nmort ausi bem fiateiuifrfjen, oon pondus,
(«emidjt. flögt, aud) Sammlung ©öfdjen, 2)eutfdjeä SBörterbud) oon Dr. gerb. Setter,
Seite 81.) Vtuf bie ett)mologie ber anbern brei obengenannten SBörter möd)te id) uid)t

eingeben, ba fic nod) nid)t geuügenb feftgefteflt ift.

*) Gr mar ber Sofjn bc^ ^aftorö ©. SJ. ©rautoff ju Stirdjmärbcr f33icrlanbe), fpäter

an ber St. ftatlnmncufirdje in ^arnburg. 9iad) SJoUcubung feiner Stubieu mar ft. $). ©rautoff

eine Zeitlang ^»au^lcl)rer unb ging bann nad) äüberf, too er fpäter ^rofeffor am Äathariueum
unb Stabtbibliott)etar mürbe. @r ftarb am 14. 3uti 1832 im 44. ßebcusiialjrc. (üejrifon

b,amburgifd)er Sd)riftfteÜer II, 5G9 ff.)

*) Dr. gerb. 3)etter, 2)eutfdjefii Sßörterbud) (Samml. ©öfdjen) Seite 65. bringt ba$

SBoti „2ot" in ftufammenljang m it bem englifdicn SBortc lead, SJIei. Sollten bic ©emid)ts('

ftüde urfprüuglid) au^ 33leiftüden beftanben haben?
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3aE)lpfunbe£ toar otfo gleidj 288 Pfennigen. 51ber fc^on 794 beftimmte Star!

ber ©ro&e, bafe ein Saljlpfunb nur 20 ©c$iMnge (240 %\.) faben fottte. 3u
SarlS b. @r. 3«* enthielt ber $enar ober Pfennig etma 1,52 gr Seinftlber unb

Ijatte ben SBert Don 25 jefcigen Pfennigen.

2)ie ©laoen bagegen l)aben mal)rfdjeinlid> nad) HKarfen ju 8 Unjen ober

16 falben Ungen (2ot) geregnet, mte Dr. ©rautoff bie3 Don ben beutfdjen

SBergmerfen ermähnt, bie im 10. bis 12. 3°Wunbert ^auptföc^lic^ mit ©lauen

befefct maren. SWögtid) ift eS aud), bafe bie 9te$nnng nad) SRarf unb 2ot Don

ben Sranfen Ijerrüfyrt, bie nad) römifajer SBcife bei ©emiajten unb 9Kunjen neben

bem Sottgemi^t aud) beffen Vs gebrausten; ba8 mären üon bem älteren $funbe

3U 12 ganjen ober 24 falben Unjen 8 ganje ober 16 ljalbe Un$en (Öot, ©Eitting

ober solidus).

*8ietfeidjt ift btcS Siefctere ba8 SRicfjtigere; benn nadj bem feljr etnge^enben

SBerfe Don g. @üntf)er: „$er #arj in ©efdjiajtS', Mtur« unb fianbfdjaftä«

bilbern" (£>annooer 1888), ©eite 196, ftnb bie erften ^Bergleute für ben ^Bergbau

im föammelSberg bei ©oSlar „au8 bem mittelbeutfd)en ftranfen, bem ©ifc einer

uralten 3Rontaninbuftrie," berufen morben; fie bauten ftdj auf bem granfenberge

an, bem roejilidjen Xeile ber fpäteren ©tabt ©oSlar. ©ünttjer ermähnt nid)t§

oon ©laben in biefer ©egenb; bagegen mar flaoifdje löeoölterung , bie ©orben,

feit bem Anfange be$ 7. !3af)rl)unbert8 ofttid) unb meftfict) ber ©aale anfäffig.

3n ber ©raffdmft SRanSfelb, bie fia) fjier befinbet, ift ber ©ergbau aber erft ju

@nbe be8 12. 3»af)rljunbert8 nacfymeisbar. (©fintier a. a. 0. ©eite 79.) jtrofcbem

farin bie ermähnte SRecfjnung nad) 9Kar! ä 16 2ot aber aud) bei ben ©laoen be«

ftanben fjaben.

SlnbererfettS ermähnt Dr. ©rautoff bie Satfadje, bafe 2übed, beffen freitia)

erft um 1226 entjlanbener 2Jtünjfu§ fpäter für einen größeren Seil Sforbbeutfd)»

lanbs mafjgebenb gemorben ift, urfprüngtidj eine menbifdje, nlfo flaoifdje ©tabt

mar, bie fpäter jebod) aud) burd) fädjftfdje (Siuroanberung beoölfert morben ift.

3»n älterer Qtit mürbe baljer in 2übed fomof)t nadj $funb als audj nadj SRarf

geregnet, nad) erfterer SBeife menigftenS im 35crfe^r nad) außen, bis bann im

ßaufe ber 3eit bie „SRarf" ba« „$funb" Derbrängte.

$a8 föedjt, Dünsen $u fdjlagen, mar urfbrünglid) ein ®ronredjt (9tegat) beS

ÄaiferS; „an ben Orten, mo ber meifte SBerfeljr ftattfanb, mürben faiferUdje 3Künj«

ftätten erriüjtet, unb mit biefen ba$ ^ribilegium be§ ®etbmed)fefä oerbunbeu."

5)ie S'aifer bcrüefien ba£ ^ünjrea^t aber aud) jumeilen an geifttidje ober melt»

lidie dürften be£ 9leia^e8. (Sine fol^e SBerleilmng mar entmeber ein ©naben«

gefdjent für geleiftete ober nod) ju leiftenbe $>ienfte, ober aber fie gefdjal) gegen

3a^Iung einer jäljrlidjen Abgabe, ©o fann aua) öieHeia^t fajon Stn^gar baö

SRünjreajt für Hamburg erhalten ^aben; benn ®önig Arnulf ocrlci^t in einer

Urfunbe Dom 9. $uni 888 bem Crrgbifdjof ^Rimbert, bem erjten 9tod)folger

31 n $ gar 8, ba3 9tettjt, „in ©remen SWünjen 5U fajlagen unb gu Dermet^feln, roie

folc^eS ja^on lange ben 5Borfteljern iener 2)iöjefe in Hamburg oerftattet gemejen,

bafelbft aber megen ber Sinfäüe ber Reiben aufgegeben fei." ÜKöglidjermeife b,at

ju (5rjbtf^of ?lbalbert^ 3«t liier loieber eine SNünje beftanben; beftimmt nad)«

meijen läfet ftc£| bteS jeboefj nic^t, ebenfomenig wie ftc^ bie 3«t unb bie Umftänbc

feftfteßen laffen, ju ber unb unter benen ba$ aKüngrec^t be« Grjbifdjofä auf bie

f^auenburgif^en ©rafen übergegangen ift, unb mann biefe bie erften TOn^cn
^ier Ijaben fdjlagen laffen.

3n Sübed, baö Don ©raf 31boIf II. 1143 auf bem ^Berber äiuif^en

XraDe unb SSadnifc neu gegrünbet, 1158 aber Don i§m an ^erjog |>einrid)

4 Digitized by Google



Mitteilungen auft ber ^amburflif(ften JtuUura.ejd}td)te. 253

ben SJömen abgetreten morben mar,
1

) richtete biefer u. a. audj eine 9Jtün$c ein,

bie alfo aud) tjier, rote in Hamburg, lanbeStjerrlidj mar.

3m ^afpre erteilte nun Reifer griebrieb, I. auf ©erroenbung beS

©rafen Slbotf III. ben Hamburgern baS berühmte große ^ribtlegtum, 8
) baS man

mit SReajt als bie ©runblage ber ©ntroicfelung unb ber ©tute unferer ©tabt be»

traajtet. %n biefer überaus roiajttgen Urfunbe, bie nod) je^t im Slrdjib unferer

©tabt berroat)rt roirb, lautet ber 10. ^Ibfdjnitt: „SBenn aber jetnanb in ber ©tabt

felbft ©elb tued^fetn miß, fo barf er bteS getroft tun, wo er rottt, eS fei benn

bor bem $aufe ber 2Jlünje.
s
) ©ie" (nämltd) bie ©Arger ber ©tobt Hamburg)

„foflen aud) ©otlmadjt Ijaben, bie Pfennige ber SJltinaer auf ©erotdjt unb 9tetn-

tjeit ju prüfen." 3n äfjnlidjer SBeife mar aud) ber ©tabt Sübecf bom Saifer

ftriebrid) I. im 3at)re 1188 baS 9iec$t beS ©elbroedrfelnS, außer bor bem

2Jcünat)aufe, foroie ein Sluffid)tSred)t über baS bom HRünameifter bort geflogene

©elb bemtßigt roorben.

Stoffüllen fönnte nur bie ©efrimmung roegen beS ©elbroedjfelS, ber jefct tängft

ein freie« ©eroerbe ift. 3n alter 3eit aber mar, mie oben gefagt, ber ©elbroedrfet

an bie Sftünje gebunben unb mie btefe ein faiferlitfjeS SRegal. $ur$ ben ftanbet,

ben bie Saufleute lange $af}re perfönlict) ober bur$ Beauftragte an ben aus«

roärtigen £>anbetSbläfcen trieben, fam mancherlei frembeS ©elb in ben SBofmfijj

ber betreffenben Saufleute, £>ier tonnte aber nur baS eigene ©elb gebraust

werben, mie man überhaupt in jebem Sanbe mit SanbeSgelb gaijlen mußte.

2)ie t)amburgifd)en begm. lübedifajen Saufleute mußten alfo baS auSroärtS erhaltene

frembe ©elb in it)ren ©töbten gegen eigenes ©elb umtauften, mie fie anberer.

feits ju ben Gablungen für auSroärtS eingefnufte SBaren mieberum beS bort üblichen

©elbcS beburften. 2)aju fam nodj, baß naJjeju jebeS 3at)r neues ©elb (Pfennige)

gefdjlagen mürbe, meines gegen bie älteren Pfennige eingeroecfjfelt merben mußte,

tiefer ©ebraudj bauerte in Hamburg bis jum 3at)re 1481, roätjrenb er in

©raunfd)roeig fd)on 1412 aufgehoben mürbe, ©ei btefem SBecbJelgefdjäfte mußte

felbftrebenb eine 2Bed)felgebüt)r gesagt merben, bie anfangs bem SWünger bejro.

bem 2anbeSt)errn, nach, bem @rlaß ber Freibriefe aber jebem jufiel, ber ftdj mit

bem ©elbroedjfel befaßte.

2luS biefen Urfunben ger)t ferner Ijerbor, baß bie ÜDlunje felbft lanbeS»

Ijerrlidj, in lefcter Sinie faiferlid) mar, baß aber ben ©Ürgern beiber

©täbte baS feljr mistige SReajt eingeräumt rourbe, über ©erntet unb Steinzeit

ber in it)ren ©täbten geprägten ÜHünjen ju roachen. &n ber erfteren Xatfadje

änbert eS aud) nichts, menn fdjon 1250 unb folgenbe %a\)Tt bon fyamburgifdjen

Pfennigen bie Siebe ift; baS 9lbjetttb gibt nur ben Ort ber Prägung, nicht

bie ju Unterer berechtigte ©tabt an. 3cneS SRedjt mar infofern mickrig,

als baburd) bie ©ürger bor jeber SCBiüfür beS SJcunjpächterS ober beS äJiünj«

nteifterS, bie beibe bamals feine ©eamte maren, gefc^ü^t merben füllten.

$aS 13. 3at)rt)unbert bradjte aber beiben ©täbten einen roidjtigen gort»

fdjritt auf bem ©ebtete beS aJcünjmefenS. %m Sab,re 1226 betätigte nämlia)

Saifer griebria^ II. ber ©tabt Sübed anfangs nur bie bisher befeffenen ^ribi>

legien, gemäfjrte t^r aber balb barauf bie oöflige Siei^Sfreiheit. 3" biefer lederen

') Dr. Cttö SRübtflcr, Sarboroffnö Freibrief für i)ambnvg öom 7. 9Äoi 1 189.

»pamburg MUM, Seite 6. 9fad) ^»clniolb, Chron. Slav. I, 1 roäre bagegen bo§ ietuge

iJübed erft 115H üon .^eijog ^einrieb b. ö. unb ^»ar auf ber ©tättc ber 1138 jerftörten

Stabt erbaut worben. Sgl. (Srautoff a. a. 0. ©eitc 6.

') Siebe bnrüber bie eben genannte üortreffliebe Stbrift von Dr. 0. 9t üb ig er.

*) 2)ic i?age beS älteften UJiünjbaufcö ift nid)t befannt; erft int 17. 3ab,rbunbcrt ift

im Xornbufd) befiimmt nadjptüeiien. (Sgl. 0. 6. ©acbed)eni( a. a. C Seite 352.)
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Urtunbe mirb ben Öübetfern u. a. aud) baS SJHinjrccöt bemilligt, atterbingS

gegen eine iäf>rlid)e Abgabe oon 60 9Jfart ©über« (etwa 2300 Jl jefcigen ©elbeS

bem ©itbermert nad)). SlnbererfeitS gaben bie ©rafen Sodann unb ©erwarb
(bie ©ölme SlbotfS IV.) am 8. 9Hära 1255 ber ©tabt Hamburg bie 3ufid)erung,

bafj mäljrenb it)rer 9?egierungS« unb fiebenSjeit „ber neu eingeführte Sttünjfufc

auf ifjrer ljamburgtfd)en SKüngftätte unoeränbert bleiben foflte." Unb barauf hin

fd)toffen bie beiben ©täbte Hamburg unb fiüberf fofort , am 18. 9Wär$ 1255,

einen Sßerrrag, in meldjem ein gemeinfamer 9Künjfu6 oerabrebet mürbe, unb

taten bamit einen für baS norbbeutfd)e SJiünjtoefen fe^r mistigen ©abritt; benn

menn aud) im Saufe ber 3eit ber Sttünjfufj fief) änberte, fo rjattbetteii babei 2übed

unb Hamburg ftetS in öoller Übereinftimmung.

%tt gemeinfame TOn^fufe, ber unter bem DZamen beS (übif cr)en befannt ift,

beruht auf ber 3Kart, bie in 16 ©d)ttlinge (fiote) ä 12 Pfennige geteilt

mar. 2)ie ÜWarf'SKünje (3af)lmarf) mar nidjt als geprägte 3Jtünje oorfwnben,

fonbern mürbe mit 192 Pfennigen jugejäljlt, mäljrenb bic Üüiarf ©itber (©e«

mic^tmarf) gemogen rourbe. Sn älterer Seit fajeinen aud) beibe im SBert ziemlich

gleid) gemefen $u fein, roaS aber urfunblid) nid)t mefjr ju belegen ift. XieS ift

jebod) ber ftatt für ben SBert ber 2ftarf ©tfber gleich jmei Sttarf Pfennige (ober

TOn^e) ober 384 Pfennige.
l
) £iefe 2Bertbeftimmung gilt inbeS moljl nur für

bie ÜRarf ganj feinen, b. Ij. 16 lötigen ©ilberS, bie man aber bamalS nod) nicfjt

fyerftellen tonnte. 3m Anfange beS 13. SaljrfjunbertS galt fd)on bie 9ftarf

15löttgen ©über« als eine 9Karf feinen ©über«, unb erft gegen ©nbe beS

13. $al)rljunbertS oermodjte man ben fteinge^att auf löV* £ot $u fteigem. 3m
Safcre 1226 gilt für bie ÜRünaprägung ber ©afc oon 34 ©d}iütng (408 $fg.)

auf bie SJiarf 16 lötigen ©ilberS, ber übrigeng bem SBert oon 32 ©djilling auf

bie 2JJarf 15lötigen ©ilberS entfpricrjt.
2
) Mber fdjon 1255 fcfcen bie ©täbte in

bem borfjin genannten Vertrage feft, bafj aus ber Warf feinen ©über« 38 ©dnü.

10 $fg. ober 466 $fg. gefangen toerben foaen; ber aRünafujj ift alfo ein

feisterer gemorben. 3m 3aljre 1293 oerpadjten bie ©rafen iljre tyamburgifdje

3Wün$ftätte an bie ©tabt Hamburg, unb jmar mit bem SBorbefmtt ber Ernennung

beS SJJün^meifterS burd) bie ©rafen, unb ber ©eftimmung, baft auS ber 3)tar!

15 Va lötigen ©ilberS 40 ©du'!!, gleid) 480 ^Jfg. gefdjlagen roerben foflen, maS
mit bem SKünjfufc oon 1255 faft ganj übereinftimmt. 3m 3°f) rc 1325 get)t

enblict) bie Hamburger «Olüngftätte für immer in ben Söefifc ber ©tabt
über, moburd) biefe ^mar ganj freie £anb betreffs ber SRünjprägung erhält,

aber burd) bie Verträge mit Öübed, mie aud) feit bemfelben 3a *)rc (1325) mit

anbern Jpanfeftäbten, befonberS SKiSmar unb Lüneburg 8
) bodj mieber an beftimmte

fteftfefcungen megen beS SSHünafufjeS gebunben ift. SBidjtig ift übrigens, bajj aud)

für fpätere 3ett nodj fjamburgifd)eS unb tübifdjeS ©clb üoUe ©ültigfeit in

©djlesmig unb |>olftein l)at.

l

) 3n bem lüberfifd)en Stabtbua^e ift jum 3n^re 1250 eiitflctraaett: „item domina
Herdeke dedit Syvekoni de Hocholte CCC marcas argenti, duas rnarcas nummorum
pro marca argenti" (b. % alfo: ftrem ^erbefe bat bem ©tjocfo von s-bod)oltc 300 9Jiarf

Silbers gegeben, 2 matt mintf für bie Warf Silbers). Dr. (SJraiitoff a. a. 0. Seite 3(5.

$a3 mar für bamalige Heit eine fcfjr bebeutenbc Summe.
') 15 SSot :_lt| 8ot 32 Sdjiü. : x

15 : 512 SdnU. --- 34 Sd)iO.

(52

8
) Qi ift btee ber fog. 2öeubifd)e Wün^oer ein, ber, meint and) mit nad) unb

nad) ücrmiubertem (Sinflufe, nod) mäl)rcnb bc$ 10. ^a^rljnnbertö beftanb unb flegen beffen

(Snbc ctma in fid) fetbft verfiel , ol)iic förmlich aufgehoben w fein. Dr. Soetbeer a. a. 0.

Seite 5.
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@$ erübrigt jefct noa), auf bie SBertbeftimmung beS früheren ©etbeS naef)

jegigem ©erbe ein$ugeljen. 3)abei ift oorauS $u bemerfen, baß bofür ber 5Bcrt

einer 9Jiarf feinen ©itberö als #anbetSmare maßgebenb fein muß. $iefer SBert

ift nun feit einigen %a§xtn erljebtid) gefunfen, ^auptfäc^ltct) burd> bie öielfadj,

u. a. aud) feit 1874 im beutfcb>n SReidje, eingeführte ©olbmäljrung, moburd) eine

große SMenge ©ilbermünaen bem SBerfefjr entzogen mürben, unb baburd) ber $reiS

beS äRetallS tjerabgebrüclt marb. 9K. <k. bürfen mir nun nid)t ben jefcigen 9Korft«

prei« beS feinen «Silber« (etroa 78 JC pr. kg ober etma 19,50 JC für 1 9Jtarf

ober V* kg) ber ermahnten SBertbeftimmung %u grunbe legen, fonbern üielmeljr

ben 2Künjfuß, ber cor ber ©infüljrung ber ©olbmäljrung in Hamburg unb ßfibeef

für bie Prägung beS fog. groben ßurantS maßgebenb mar; naefc biefem mürben

34 einjelne Hamburger bejm. fiübetfer (Sinmarfftüde (ober 17 ßroeimarffiüde

68 ttd)tf$itting3ftücfe ober 136 ^ierfdn'HingSftüde) aud ber SRarf fein geprägt;

bie ©ruttomar! mar aber nur 121ötig, für bie SlditfdjiÜ'ingSftfide lOtötig unb

für bie SMerfdjtlHngSftfide 9 lötig.

©djon oorln'n ift ermähnt morben, baß man im 13. Saljrljunbert anfangt

nur ©über im geingefjalt öon 15 g0t, fpäter üon 15V» ßot ^erftcUcn fonnte,

unb bementfpredjenb tourben 1226, mie ebenfalls oben gezeigt, 34 ©djiflinge ober

solidi = 408 $Sfg. (denarii) auS ber 9Rar! 16 lötigen ©ilberS gemünzt.

2ln geprägten 9J?ünjen gab eS anfangs nur Pfennige, unb jmar maren

eS £of)lpfennige ober SSrafteaten, bie mittet« eines metallenen ©tempetS unb

nur auf einer ©eite geprägt maren; baburd) erhielten fie bie ftorm umgeferjrter

Merten. • ©ie maren bis in bie aKitte beS 14. 3aljrb,unbertS bie einigen ober

bodj Ijauprfädjiidjften fjamburgifdjen Wunden unb Famen erft @nbe beS 1 6. 3ab>
b^unbertS außer ©ebrauaj. £er betrag ber Pfennige rourbe bann bei größeren

Beträgen 51t ©djifltngen bejm. $u SOfarfen (ÜKarf Pfennige ober SJfarf 3Rün$e)

jjufammengefaßt. 5)iefe größeren 9Wünjbenennungen fommen aber für geprägte

Sftünjen erft biel fpäter in SBetradjt. $ie eben genannten 34 ©djiümge (solidi)

maren alfo glcict) ben fpäteren 34 $ ®urant beS lübifd>en 9Wünjfu§eS, ber auef)

für Hamburg galt, b. t). 1 solidus fwtte ben 2Bert einer fpäteren 9Wart Äurant,

unb 1 Pfennig mar gteicr) 1 M 4 Äurantgelb. 3)ieS ift jeboer) nur bie SBe«

ftimmung nad) bem ©ilbermert; für eine ganj genaue SBeriangabe müßte man
aber baS SSerb^ältniS ber ®auftraft fennen, bie baS bamalige ©elb gegen baS

fpätere ßurantgelb blatte, 3)iefeS SerrjältniS ift aber feljr fdjroierig ju ermitteln,

unb eS muß fner.bic ganj allgemeine SBemerfung genügen, baß baS ©elb früher,

je nad) ber ferneren ober näheren Seitperiobe, eine gegen jefct meb,r ober meniger

Ijolje ftauffraft blatte. *)

3m Saufe ber 3«te" fteHte fidj nun eine fortbauembe Sßerfdjledjterung ber

2Rün$en ein, unb ber SEBert ber einzelnen ©elbftütfe mürbe geringer. @S mürbe

ben SRatjmen biefer Slrbeit meit überfdjreiten, moflte id) bieS für einzelne Venoben
auSfüfjrtid) barlegen; eS mag bafnr umfteljenbe Tabelle genügen. 2

)

(SS ift meiter noa) gu bemerfen, baß in älterer 3eit oft unb in ben alten

Ijamburgifdjen Sämmcrei • SReajnungen ftctS bie Söcrcc^nung nad) ^funb unb

©a^iaingen borfommt. @in ^funb (talcntum) ift regelmäßig ein Viertel mef)r au

*) Dr. ftirruljeim, Daö ^anblungdbu^ Sirfo« öon ®ctberfen,
r
Seite LXXII, bc=

ftimmt j. biefe Sauftraft für bie le^te ^ätfte beä U. ^aljrljunbertS auf etwa baö

©iebenfad)e beö Silberroertä.

*) 3lad\ Dr. ©oetbeer a. 0. C. Seite 5 unb Dr. ©rautofif^a. a.?D3eite 2(54

bis 266. ©anü flenau ftintnten bie beiben Tabellen niö^t, bod) ftü^t fid^ erfterer auf bie

Angaben Dr. ©rautoffs, ber bie feinigen toieber au« ben alten aJtüitärejeffen entnommen
tyat. 5)ie nacb,folgenbe Tabelle ift nur ein SuSaug au« ber ©rautofffdjen.
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$aS ©infen beS OTnamertS oom 13. bis $u ©nbe beS 16. 3at)ri}unbertS. ')

$ie SKarf fein Söert bc$ bama(i< Söcrt ber SÄorf, Pfen-

im um is>

ii liegt prägt $\i

gui gegen oen
iaht AAtt SU Ca«««• •

nige ob. fturantmarf

iiad^ fpät. lübfd).

(Selbe.
'

1226

• -f— " -
—•=— •

2 # 2 /i — ^
-- -. -, ... -- .-.q

16,00 4 16 # — II — 4
1255 Ck C

13,13 „ 13 „ 2 „ 2 „

1293 O Ii O
13,05 „ 13 „ •— „ 9 „

13051
1325 I

2 „ 15 „ 5 „»» <i " ff 11,47 „ 11 „ 7 „ 6 „w "ft ff

u. 1325 3 „ - „ 9 „ 11,16 „ 11 „ 2 „ 6 „

1353 3 „ 10 „ 11 „ 9,27 „ 9 4 4* ff ^ « ^ «

1375 4 „ 3 „ — „ 8,12 „ 8 „ 1 „ 5 „
13«*8 4 „ 15 „ 2 „ 6,87 „ 6 „ 13 „ 11 „

1420 5 „ 9 „ 10 „ 6,01 „ 6 „ - „ 2 „

1424 7 „ 7 „ 6 „ 4,55 „ 4 , 8 „ 10 „

1432 9 „ 3 „ 2 „ 3,70 „ 3 „ 11 „ 2 „

1445 9 » 8 „ „ 3,58 „ 3 „ 9 „ 3 „

? 1462
\

1506)
12 „ 8 „ - „ 2,72 „ 2 „ 11 „ 6 „

2Bert als bic 2Rarf, unb tft eingeteilt in 20 ©c&iUinge (solidi) ä 12 Pfennige

(donarii). ftür bic Bertbeftimmung beS ^funbeS ift alfo ftctö 7* auf ben Bert
beS ©etrageS einer SJcarf aufzulegen.

$aS „Sßfnnb" in ber eben genannten (Einteilung tjat fid), wenn aud) in

feb,r oerfdjiebenem SBerte, nod) lange in ben 9?teberlanben ($funb ftlämifd)

ä 20 ©d)illing gl. ä 12 Pfennig ftt.) fomie in Sranfreidj erhalten (livre ä 20 sols

ä 12 deniers). %n ben tefctgenannten 33e^eic^nungen erfennt man leicfjt bie alten

sulidi unb denarii mieber, wnb bie sols erjftieren als sous (5 GentimeSftüde)

nod) b,eute. 3n ©ngtanb Ijaben \ia) bie ©ejeia^nungen ^ßfunb, ©Eitting unb

Pfennig noc^ bi^ b>ute ermatten. Sange &cit mar übrigens ba$ ^Jfunb Stämifct)
loie ba3 ^funb Sterling feine geprägte 3Künje. ,, 1 Slämifa^ ift (eine

geprägte gjtünfce, fonbern nur ein greife bou 2 1
/* 9ttf>!r. ober 7 ¥ 8 3 Sübifa),"

b,ei§t e$ bei SSatentin ^ein«, unb bon L. ©tert. fagt er: „1 L. (Stert, ift

gleirf)fal« „leine geflogene 9Kün^e." <E)ad fransöftfe^e livre (franc ober ©ulben)

war bagegen geprägtes ©efb.

^er $Bert biefer berft^iebenen
,/4?fitnbe" hjar nun freilid) burdiauS nic^t

gleia^; für baS 13. unb 14. 3ab,r^unbert Ijabe \d) nur Angaben über baS ^Jfunb
©terting unb baS $funb Ollämifd) gefunben. (SrftereS toirb für bie tefrte

Hälfte bes 13. 3af>rt)unbertS auf ungefähr 38 % 87« P ©anfo (ober näcb, je&iger

SWünae 58,80 JC) beregnet, njäb.renb ber jejige SBcrt nur ca. 20,40 .M be»

trägt. — gür baS ^funb gtämifc^ n>er6en um 1360 naa) lübifdjem ©elb 6 \,
1368 nur 5 \ (üb. unb 1385 nur 4 | 6 3 lüb. gerechnet. $iefe SBerte fmb
felbftberftänblic^ nur annäfjernbe, unb baS S8erb,äItniS ber ftauffraft ift babei ganj

bei ©eite getaffen.

3n ber smeiten £ä(fte beS 17. ^a^unbertS mar 1 $funb ©terling gteiaj

33 ©chjüing 4 Pfennig (©rot) gtäm. ober 12 \ 8 ß lübifd) 15 JC, 1 vpfunb

fttänufaj mar gteiaj 7 \ 8 (3 tübifd) 9 M. — 1 livre frmnais b,atte

mcdjfelnben fturS; Valentin ^cinS gibt als ^ari-ÄurS 48 Ii lübifa^ für einen

Esens (ecu ober Zakx) üon 3 ^raucS ober livre.«» an, b. b,. 1(5 Li ober 1 $ lüb.

') Tic obenftefyenben Mitgaben geben einen ungefähren 9lnf)alt für bie Umrctbiiung

üon "föertbetrögen onö frnberen ^abrl;nnbertcn in lübfdieö (be.vo. bambiugifcbe*?) Änrant-

gelb unb bana* in Ijeutige^ Sicicbagclb (1 k fturant 1,20 M.)
5
) Taö „L" ift bie gebräurblidje «bWriung für $funb (übra, livre).
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für 1 grnnc; in ber SluSgnbe oon 1799 oon üambecfs 9techenbudj »erben ba-

gegen nur 267* 3 (üb. Sanfo für 1 Esens ober 3 livres ober 10 ß 8 ^ S'urant

etwa 0,82 ..^ angegeben.
!

)

$er in atter Seit ebenfalls oft oorfommcnbc SluSbrucf lötige 9Karf(lodige
Mark, maroa argonti puri, niaroa argenti oxaminati) entfprifht, too eS fid) um
SSertbeftiinmungen hobelt, meift bem SBerte einer 9Karf 15« bis 157s fötigen

©Uber«; in ber 2JJünjfüraa)e bezeichnet biefer SluSbrucf bagegen bie SWarf feinen,

b. t)- 16 tötigen (Silbers.

(Schließlich mufj ich noch bewerfen, bafj in ben angeführten Rechenbüchern

Don £>. Sambecf unb 93at. £>eiuS es nicr)t immer flar ift, ob unter ber SKarf

tübijch eine ättarf 93anfo ober eine 3Karf turant ju oerftehen ift.

Bf

Sluf ®aVö.

SSon JHrrtert ftörner in Hamburg.

Jn
weltferner ?ibgefd)tebeii^cit liegt in ber ©jenner«©ucht, 1

XU teilen nörblid)

oon Slpenrabe, bie anmutige £ftjee*3ufe( ßotö. 2Bie ein buftigeS ©eheimniS,

luie bie Ocr^aubertc Snfel im SJcärchen, liegt baS fleine (SUanb ba im (Sehnde

emporftrebenber $ügetfetten. %n aß feiner ftrahlenben, üppigen bracht atmet baS

rei^oolle SanbfchaftSbilb einen tounberbaren ^rieben, ber unS untoillfürlicf) Oer«

ftumnteu macht. 2>te 9iatur, bie baS anmutSüotte Soiterlanb fo fichtlich beoor^ugte,

^at über baS iböüifche Salö baS Büllhorn ihrer 9ieije auSgeftreut. 3m herrlichen

©djmucfe ^eigt fid) t)iex bie SEBelt. Ungehemmt fdnoeift ber ©tief über bie buchen»

gefrönten $>ügelufer oon ©überbaQig unb Sott unb über bie lumpigen $äuferd)en

bort unten am (Straube mit ihren gefällten SBänben unb roten 3tegelbebacf>ungen.

5$om 9Jieere herüber bringt ein eintöniges SKaufchen an unfer Ofjr matt unb ge»

bämpft; geheimniSöofle Seifen gittern herüber unb oerf>allen jmifajen ben r)o^en,

oom «Sonnenlicht umfofteu ^Buchen. (Sin £>auch teifer (Schmermut liegt über bem

93ilbe. Ser oom ©efehief mit einem echten $)ichtergemüt bebaut mürbe, müßte in

biefer ruhig'machtüollcn Statur, bei ©uchenbuft unb SDteereSraufcfjen, jur Entfaltung

rtngenbe «Stimmungen finben.

Sir fteigen ben jum Ufer führenben $fab hinob. ©ine lange, fchmale #olj«

britefe führt oom «Stranbe beS SeftlanbeS über ben feilten Saffergürtel , ber bie

3nfel mit mütterlichen Sinnen umfcbliefjt. $>ie morfdjen Sörücfenbohlen feufjen

unter unferen dritten. 5)er faljige §auct) beS SDceereS ummeht uns mit erfrifchenber

®üf)le. 3n ber Wäty ber 55rücfc fchaufeln oor ihren Slnfern (Segelboote auf ben

blaufrf)immernben Sogen unb ^erren ungebulbig an ihren eifernen Affeln, als

fehnten fte fid} hinaus 311m fröhlichen lanj auf ben mogenben, f(haumgefrönten

3fleereSfluten. 3)er fifdjreidje ©ienner'ftjorb ift fct)r tief unb geftattet fogar größeren

©Riffen unferer Kriegsmarine bie (Sinfafjrt. 3n Der Seme, an ber Süfte oon

(SüberbaHtg, teuften bie grau-meißen Umriffc beS ©a^ulfa^iffeS „Uarola" herüber.

IJenfeit ber SSrücfe, auf einem 9fafenljügel, ift bie einen .£)inbu barftellcnbc

©alionfigur ber auf ffalö gebauten Slpenraber Fregatte ,,(£alcutta" fichtbar, bie

StuSgang ber fechgiger Sahre im ftattegat, bei ber %n\ct üäSö, ftranbete. 5)ie

funftreich gefchni^te .fcoläfigur, bie einft ben 93ug jenes ftoljen DftinbienfahrerS

gierte, erinnert an bie Sölütejeit StpenrabeS unb an jene entfchnmnbcne (Spoche, mo

•

') Scitp 205, «nm. #
; bic Aufgaben enthalten ober biirrf)gct)enb3 höhere ÄurSfäfte.
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mancher ftolje ©egter, ber bie SReere ju burchfurchen bestimmt mar, in bem ftiffcn

©emäffer #alö8 oom ©tapet gelaffen nmrbe.

©eitbem bic ehemals blühenbe ©chiffsmerft beS Slpenraber föeebers 93rut)n

auf flalö eingegangen ift, umfängt bie Snfel eine fchmermütige ©title, bie feiten

unterbrochen wirb. 2)er ©ifenfebiffbau fmt ben £oljfchiffbau oerbrängt. $ie oon

bem genannten tatfräftigeu ©roßbänbler auf ,, feiner 3nfel" errichteten ©ebäube

unb ©artenanlagen tragen beutliche ©puren ber S8emacf)läffigung unb beS Verfalls,

ßalö liegt im SJornröSdjenfPlummer unb träumt oon ben gotbtgen Xageit ber«

etnftiger Sluferfteljung. 3n oen wenigen fcbmucflofen $äuferd)en, bie ehemals

SBerftarbeitern $ur 2Bot)nung gebient haben mögen, mohnen 8— 10 ^tfcherfamilien

mit ihrem gnf)freid)en SRacbmuchS. Ausgebreitete SKefce, mancherlei ^djtffSutenfilien,

bie in buntem $)urcbeinanber ben ©tranb bebeefen, Tieloben liegenbe 53oote unb

ber eigenartige penetrante ©eruch, ben bie jum Xrocfnen aufgehängten ©eefifchc

auSftrömen, oerraten ben 93eruf ber SBetooljner. hinter ben blifcfauberen ^enftern

ihrer ©eljaufungen prangen ©eranien unb ©otMacf unb üerleiljen, trofc ber bürftigen

SluSftattung, ben befajeibenen Räumen ein freunblicb-anheimelnbeS ©epräge. ®er
©onnenfehein bringt burch bie niebrigen ftenfter, huföt über ben uröätertichen

#auSrat, über bie ^orträtbilber SBtlhelmS I. unb — ©IjriftianS IX. oon $äne«

mar!, über bie ©cbiffSbilber mit ber SDanebrogflagge unter ©lad. unb SRahmen,

unb über baS „konterfei" beS SSaterS, ber bei ber faiferlich beutfehen Kriegsmarine

„treu gebient hat feinc 3«t." %\t ftummen SBilber an ber Sanb erjähten in

berebter ©prache einige Kapitel aus ber an mecbfeloollen SEBanblungen fo retchen

©efchichte ber „meerumfchlungenen" fchleswig • holfteinifchen Sanbe. hinter ben

wenigen Käufern ber 3nfel, bie in ber 9iät)e ber $afenmo(e liegen — ber SanbungS«

pla$ beS ©jenner«£>afenS ift auf #alö —
, jieht ftdj eine mit öermaebfenen SBegen

Durchzogene unb mit moofigen SRuhebänfen oerfeljcne Xannenhöl^ung hin, bie bem

einftigen Sefifcer ber $atöer ©ajiffSroerft ihre @ntftet)ung oerbanft.

©ine reijoolle ©jenerie bietet unS.bie ©übfeite ber Snfel, bie oon bem

bewatbeten £ügelufer oon Sott nur burch einen fchmalen SBafferarm getrennt ift.

55nrch eine tiefe, romantifche ©chlucht beS feftlänbifajen Ufer« ergießt bie an Sachs«

foreHen reiche „@jenner«i>ole," ein raufchenber Sadj, fein flareS ©emäffer in bie

einfame, walbumfäumte Meeresbucht.

3n bem üerfattenen |jerrenhaufe, baS bem einftigen „^nfelföntg" ^Ur „©ommer«

(uff biente, hat ein SBauer feine SBohnftätte aufgefangen, ber ben anbaufähigen

©oben beS (SilanbeS beroirtfebaftet. ©ine miHfommene Einnahmequelle gemährt

ihm baS hi« t» riefigen «Wengen am Ufer toachfenbe fog. „Eachreet." $er 3oü«

einnehmer, ber in einem „mappenfchilbgefchmücften" Räuschen feine Söohn« unb

SMenfträume fyat. repräfentiert bie einjige AmtSperfon ber %n\tl unb erfreut fid)

baher bei ben etwa 80 Snfulanern einer meitgehenben SBertfcbäjjung. ©r führt

hier ein betuliches ©tillleben — fern oon 93orgefe{jten unb oon Untergebenen.

$er geringfügige Sßerfet}r beS #afenS, ber nur als 9luSfut)rort für ^Xorf eine

geroiffe ©cbeutung hat, gibt ihm feiten ©elegenheit jit jöllnerifcher 2Birffamfeit.

9iuhig unb ftill oerfliefet ^ier baS Sehen. 2)ie Sifcher, bie rauhen, öMWflfamen

„Äinber ber ©ee," mit bem ©übwefter auf bem Sopf unb ber nie oerglimmenben

iabafSpfeife im ÜRunbe, bie ben größten Xeil ber ^nfclbemohner barfteflen, gehen

tagein, tagaus ihrem mühe« unb gefahroollen Berufe nach- 2)er farge SSerbienft,

ben it)nen baS „grün«frhftaflene Selb" ihrer Sätigfeit — bie ©ee — gemährt,

genügt ihren anfpruchSlofen SebenSgetoohnheiten unb reicht meiftenS noch für mäßige

SujuSbebürfniffe in ©eftalt einiger ftaffeepünfehe unb ihres SabafS. 35er auf ber

3nfel anfäffige „Äaufinanir" — er ift gleichjeitig $oft« unb 3JerficherungS«2(gent,

©aftmirt, kolonial«, ©efchirr«, sJRanufaftur«, ©chuh«. (Jifenmarenhänbler unb noch
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üieleS anbere — oerförpert ben föalöern bic menfdjüdje Kultur, bie ftch übrigens

auch h'u* fdjon bis ju AnfichtSpoftfarten erftreeft hat - 3)er bielfeitige £err ift

ferner auch ÜBanfier, ber bcn Srtfäcrn in ben ßeiten ungiinfttger ©rmerbsoerhält«

niffc ©elb oorfchtefet, bie benötigten SebenSbebürfniffe frebitiert, bis totjnenbere

gangergebniffe fte iJ»r ©ebetfonto tilgen laffen.

Selten erfährt baS einförmige Alltagsleben ber Sifc^er eine burdj geftjubel

üeranlafjte Unterbrechung. Söcnn jeboct) ein folcher Sefttag über it)re befct)eibene

©chtoelle fdtjreitet, fo ffingt ber %übei um fo tauter unb ^erjüc^er, je feltener

bieS gefc^ie^t. „SJem ©lücf liehen fctjlägt feine ©tunbe," ift an folgen Xagen it)re

$)eüife. $ein ©enbarm mürbe imftaube fein, ben „feiernben" ftifdjent „begreiflich"

gu machen, bafe bie gefefclich feftgefefcte ^otijeiftunbe auch ihrer harmtofen Sröhlidjfeit

eine ©renje fefct. Gin folcher ftefttag ift Ijeute über ber Snfcl angebrochen. ®ie

gifajer ber ©jeuner-üöueht feiern bei ©rog, ftaffeepunfeh , ©erfienfaft, SRufif unb

^lan^ i^r SBereiuSfeft. — (Sin ^reiSmettfegeln tjatte bereits ftattgefunben, als mir

ben SBoben ber 3nfel betraten. 3)ie im |>afen anfernben 3ifd)erfahr$euge mie bie

Meinen fachten unb @roer ber „ftonboer" (Sünenbemofmer), bie jahraus, jahrein

baS in ben torfreict)en ©iftriften SDcittelfcbleSroigS gemonnene ^Brennmaterial oon

bem Anlegeplafc auf ®alö nach bem torfarmen bänifchen ArctjipelaguS überführen,

prangen im feftlichen glaggenfehmuef. Suftig flattern im SBinbe beutfehe garben

neben ber uralten bänifchen SteidjSfahne — bem S)anebrog — , ein S3emeiS, bafj

bie bänifchen ©dufter mit ben bie gleiche Sprache rebenben 3nfu *aneri1 fln ber

allgemeinen geftfreube teilnehmen.

3)ie alte äMobie „ßong ßriftian ftob oeb h^cn ÜKaft" ift jmeifeUoS auf

föatö bolfStümlictjer als „3$ bin ein ^reufje ufm.", moran auch ber ftf)ueibigfte

preufjifclje Sanbrat fchtuerlich etmaS gu änbero oermöchte.

ftür unfere 9Jcarine roächft auf ®alö ein !t)offnungSt>olXer 9cachmuchS hcran -

©efunbljeit, ftrojjenbe SebenSfraft fpridjt aus ben frifetjen, fonnoerbraunten ©e«

fichtern ber kleinen, bie fich barfufj unb ohne Äopfbebecfung am Ufer beS „grau»

liehen" SDceereS herumtummeln. 'JJie an ber SanbungSfteöe ber SSerlabung hörrenben

Xorfhaufen, auf ben ©tranb gezogene S3oote, bunte ißufcheln unb feltfam geformte

«Steine, bie baS freigebige ÜJteer an baS Ufer roßt, begrenzen bie SSelt ihrer finb»

üchen Spiele. %$re $ufunft liegt auf bem SBaffer. %n entjürfenber Unbefangenheit

baben einige ber jugenblictjen 3ufulaner in ben flaren fluten ber 33ud)t.

(Sin hochragenber glaggenmaft, oon bem eine blau»meifje ftahne m^ bem

SBtlbe einer ÜJJafrete unb ber ^nfchrift „ftiffer-foreningen ©jennerbugt" luftig im

SBinbe flattert, meift uns jum Seftyfofc, ber ©aftroirtfehaft unb feiner Umgebung,

t)in. S3or bem einfachen SßirtShaufe mölbt fich auf grünem SBiefenpIan ein leinen«

überbautes Sandelt mit bretterbelegtem gufeboben. Auf hohem fcofjpobium fyaben

5 ÜJcuftfanten s^ofto gefafet uub erfreuen bie fteftteitnehmer mit ihren fetteren

SCßeifen. 55er Xanj fyat bereits feinen Anfang genommen; bie mobernen „Xon-

bichter beS ©allfaalS" erfreuen fich l)ier anfeheinenb feiner befonberen Popularität.

55ie braoen SJcufifanten halten fich mehr an bie altbewährten SJtelobien aus ©rofe«

oaterS Xagen. $er moberne SBalger tritt 3U gunften ber getragenen 9it)^tr)mif

ber fiänbler, ^ßolfa unb sJleboma entfehieben in ben £intergrunb. 3öaS ftäbtifchen

©atlgäftcn bie ^raneaife, baS erfe^t ber tanjluftigen länblichen ^ugenb Slorb«

fchleSmigS ber fog. „ißejmeltang" — ein figurenreicher, poefieooller 9teigentang,

ber, auS ben (Stäbten mehr unb mehr oerbrängt, auf bem platten Öanbe als

nationaler Xanft eine Pflege« unb ^»eimftätte gefunben hat- $er Xanj mirb oom

©efang ber ^anjenben begleitet.

SEßie ficher miffen biefc „fchifffunbigen" 3Känner burch baS ©emühl ber

^anjenben ihren ßurS ju ftcuern! SBie fraftooU finb ihre ^Bewegungen! SCßelche
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naturioüdjfige greube leuchtet au« ben Hilgen ber ^ugenb, bic unermüblidj bem
Sange fmlbigt!

fingt ber große norbifäe $id|ter ^bfen in feinem „fteft auf ©otfjaug" (2. Hft, 1. ©jene).

SSor bem 2Birt«ljaufe Ijat fidj ein Weitere«, anfprudj«lofe« $otf«leben ent«

luidelt, — ©jenen, bie $>olger Eradjmann, ber ÜJcaterpoet, in feinen feinfinnigen

gebergeidjnungen fo oftmals mit ooüenbeter poetifdjer SBirfung gefdjilbert f>at. Hn
fangen Sifäen fifct burcf>einanbergetoürfeIt eine bunte Wenge toetterfefter SWänner

mit bltfcenben ©eemann«augen, runbgefd)nittenen SMbärten, mit pfeife unb ©üb'

toefter, blauäugige QÜngfinge mit üppigem $aarmudj« unb jener Srongefarbe be«

Hntlifee«, bie nur ©onnenglut unb falgljaltige SMeerluft gu oerleiljen oermag,

9Jiäbd>en unb grauen in buntfarbigen ©eroänbern, fajlanfe ©eftalten mit ben

SRofen ber ©efunbfjeit auf ben SBangen. Hlle« rebet, ladjt, fingt, jubelt unb —
pofuliert. $ie fteftfreube unb ber Xrunf Ijaben tyeute manajen fajtoeigfamen SRunb

berebt gemaajt. SSiet Temperament unb fjei&e 2eben«ltebe fpriajt au« ben ®e«

fiajtern. SDtanaj intereffanter ßljarafterfopf oermöajte ein SDtalerauge gu feffetn!

(Sin ftopf fiel mir befonber« auf burdj bie frappante #ljnlid)feit mit bem bekannten

(£f)riftu«barfteller im Oberammergauer *ßaffion«feftfpiel.

$>ie übertoiegenbe Hngal)! ber geftgäfte finb ftifd)er unb ©duffer ber benaaj-

borten Ufergeftabe mit ifyren Samiüen. ©in beutfcfje« SBort Ijört man fefjr feiten.

$ie *BoIf«fprad)e ift ba« au« politifajen ©rünben oon gemiffen bänifajen Greifen al«

bänifdje Urfpradje in Hnfpruaj genommene <ßlattbänifd), beffen fiaj in ben länbliajen

$iftriften 9corbfd)te«n>ig« feit Olim« 3«ten Xänen toie 3)eutfdje gu bebtenen pflegen.

(Sin 93Iid in bie 2Birtfa)aft«räume enthüllt un« ba« lebenburd}pul«te 93ifb

eine« ßc^ßclage«, toie e« bie nieberlänbifajen 2Reifter SBroutocr unb Oftabe fo

Ijäuftg auf bie Seinroanb gebannt Ijaben. '„©efeilt in brangoofl fürdjterlidjer (Snge"

fifct an langen, proOiforifd) errtdjteten roljen £o!gtifdjen eine Hngaf)t jener befannten

Xöpen, bie nur an ben ©eefüften gebeten. $)a« äReer Ijat feine 9tunenfajrift in

tt)rc ©efia^ter eingegraben. 5)er föaud) gafitreiajer Jonpfeifen burajgietjt bie nie-

brigen SRäume. 2)ie Sifäe finb oon gal^lreidjen ooHen unb leeren ©läfern, $lafd)cn

unb Soffen bebedt. $)ie ©etränfe f)aben gum Teil bereit« ifyre SBirfung getan,

nrie bie oon ©rog unb ßaffeepunfaj rotgeglüten ©efidjter befunben.

S)a« mogenbe ©timmenmeer Oerftummt plö&lid). (5« ift bie SRuf>e oor bem

©türm. @in alter gifdjer ergebt fi$ oon feinem @r nimmt bie «Pfeife au«

ben biden Sippen, befajattet oon bem grauen, borftigen Shtebelbart, unb inbem er

bie Sropfen au« bem S3arte mit ber iRüdfeite feiner fleißigen §anb ftreidjt, t>ätt

er eine Siebe, bie un« leiber unoerftänbtidj bleibt. 9tad) bem frenetifdjen ©eifafl««

tofen, ba« fidj na(^ ©eenbigung berfelben erfjob, muß fie ferjr gut unb eminent

paefenb gemefen fein.
—

$er Slbenb ift ingtotfajen fjermebergefunfen. ©olbig mirb e« im SBeften unb

immer golbiger. Huf aßen SEBolfeu erblühen 9lofen. 33er SBafferfpiegel erfajetnt

blutrot. SRöüen bura^furdien bie Suft mit gellem ©a^rei, ber al« fctjriltc ©türm«

pfeife gur mächtigen SRufif be« Speere« gehört. 5)ie beginnenbe ©unfel^eit ma^nt

un« gum Hufbruaj. Hu« ber gerne tönt ba« 3aud)gen ber Sänger unb Sängerinnen,

oon bünnen giebelflängen übergittert, mie gebämpfter 93allabenton an unfer Db,r.

Unfere ©ebanfen oerlieren fiaj in nebelhafte SDSeiten, mo bie Seute fioc^lin«

Oon biefen Äüften al« füb,ne Siilinge ljinau«gogen gum fct)retflicr>en ©treit mit bem

romanifierten @uropa. Hua) in ber ©jenner'93ud)t ^aben [ic oor Hnfer gelegen,

bie füftnen Detter ber Sogen, bie langfdjnäbeligen Xraa^enfa^iffc, bie bie örecüfee

3)ie giebel flingel IBei ©eitcnflang 2)ie Jungfern brennen fo f>cU tvie 3}lnt;

3>o« matten bie »urf^e, — mit federn SÜtut

Umfaßt fie bie Ruften ber ed)ötten"
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burdtfdrjnitten nrie ber Sifö bie Soge im ©türm. 9tunb um bie 93ud)t liegen

nod) (Erinnerungen an ba3 flolje blutige £>elben$eitalter — Hügelgräber Doli üon

Urnen unb Dpfermeffern. Sluaj tton ©teinfefcungen in ©djtffsform erjätjlt be8

Archäologen SRunb, bie einft in ber Goppel ÜJtafdjau am ©jenner -Sjorb gelegen

Ijaben unb im 3ab,re 1800 nad) $openb,agen gelangten.

Sängft ift bie ©onne tjinter ben Räumen öerfätounben. $unfler tönt ftd^

ba£ Jpimmetegefoölbe, l)ie unb ba bfifct ein ©tern. $ie ÜRadjt beeft tt)ren bunflen

gittic^ über 3fteer unb Öanb. 55er in weiter Seme ftdt)tbare 99i8marcfturm auf

bem SfnioSberg bient un3 auf bem #eimroeg als SBegtoeifer.

s4>latti>eutfd)c fRebtnäattm buttt ©Olafen.

©efammelt üon @. 3f. Weser in Sttet.

A. 9Rtttag3fd)laf.

1. 31 will mi 'n b^t'n up 't Ofn* legg'n.

2. 31 miß 'u Og oofl nefjm'n.

3. 31 nritt be Ogen bct'n marm'n.
4. 31 roifl bloß be Cgen 'n bct'n tomat'n.

5. 3f roin be Cgen be/n fdmn'n.
6. 31 toill mi 'n b^t'n bon binn beliet'n.

7. 31 roM 'n lütt'nmd nebm'n. (©djmanfen.)
8. 31 Will mi 'n b^t'n lang malen.
9. 3t mU min matten ©lieber 'n befn

utftreefen.

10. 31 Win mi 'n bet'n up be ©iet legg'n.

11. 31 miU 'u bet'n in be lang' Kant fttt'n.

12. 3f roitt en bffn up be SRücf) ftalut. (Singein.)

13. 3f min 'n bft'n Sagerbeenft üb'n.

14. 3f »tritt 'n bet'n brufeln — brüffelu.

15. Sölot fotift , bat be Serftanb beten weg
ig. (Eitfjmarfdjen.)

16. $e benlt 'n bct'n beep barömer na.

17. |>e Ijölt Ünnermäffl. (?) (fcitljmarfdjen.)

ß. ©roßc Sttübigleit.

18. .£>e fnippögt.

19. .fce fül>t fo ömerögfd) ut.

20. dm fattt be Ogen to.

21. (£m warb be Ogen fo lütt.

22. 3>enn ftnb be Ogen of afl bid)t bi bc

^m. (3fceljoe.)

23. §e floppt mit apen Ogen.
24. |>e floppt a$ be $a$.
25. !>c mutt ©piel'n (Strcb'n) in be Cgen

bem. (ftürftentum Sübeef.)

26. gm mitH be Ogen upfpielt loarb'n.

(fr «üb.)

27. $>e ©anbmann liimmt.

28. 5)e ©anbmann Ijct an't ftiuftcr floppt.

29. 3)e Saatfeier tämmt.
30. $e ©laplüö tarnt.

31. fce i$ fo möb — a. a* wenn b,e 'n ganzen
2>ag böfdjt tjet ; - b. a*s menn l)c 'n

ganzen 3?ag ©teen floppt b,ct.

32. fte ftftütt ©nipp'n (©ebnepfen). Welt
mit'bem Stopfe. (ftürft. i?übecf.)

33. em'ftött bc öuef. (Wirft, üauenburg.)

34. 31 bün tnit Hbenb fo „reclig" — „rerffd)."

35. 31 nntu* gra' afffegcln — afffufen.

36. 3t benl, bat il in't 5öett leg un mär
mit tßannfofn tobeeft uu mit SJcettmuft

ömerflett. (frürft. Sübecl.)

37. 31 roou, bat il bot »fr, feet np SBett un
fle,p, b,att en ^att 00H 5ßanntoIen, feet

barüör un ft.

38. ©äfjnen: a. fappen — b. fjojappen —
c. tjojanen.

39. 9Kin Rabber b,arr 'n Off, 6,arr fo 'n lang'

$örn ! (ftredt gäb,nenb beibe «rmeoon fieb).

40. 3)at mär een to SBettl — 2>at mär bc

erfte to ©etti (Öäljnen. — SJergleictje

9Rünenb,off „$ree to Sett" 6. 464.)

41. „Ofja!" (@äb,nen). - „SBenn bu bal)m

muHt Wt Jieb."

42. „0$al" — „33 nieb, miet oon ®nerb,oop."

(Sergl. ^anbelmann, lop. SSolI^umor.)

C. «Beim Bubettge^en.

43. $at ii ©ettgab,n«tiebl

44. 3öat i^ Äinnerbettieb!

45. 9Bi roöUt man foo^l tolegg'n — bilegg'n.

46. lein Ut)r ie( SBörgerä Sieb.

47. ^>e min a. to 9?eft, b. to ftlapp, c. to

^ud), d. to Siemen, e. to ftalm, f. to

Koje, g. to <Sd)ipp, h. na ©lapenljagen,

i. na iöettleljem, k. na ^enerbaH, I. na
^ellerlanb un 9?öt plücf'n (©ajmanfen),

m. na Srcllereibörp to Satt, n. na ftenerä-

börp na 'u t>oltfagcn (JVürft. fiüberf),

o. önnertrupen.
48. $>e geiljt mit be ööb,ner to Söiemeu.

49. 3t »will to ftellcrfiolt gab,n. (Vlugeln.)

50. 3t will to fteflcrl)ö&. Hr. Stenböbitrg.)

51. ÖJatjt to «ett. morg'n fröf) i^ bc 'üladft

b,en! (ftürft. Vitbeel.)

52. ©itn Wadit, flap gobl

53. ©im 9?ad)t, flap funb!
54. ©im 9?arf>t, flap ©Inut, tieft morg'n

^aboll ($itb,morfcbcu.)

55. ©un 5Jad)t, flap moll (3BoUe), lannft

morg'n fpinn'n!

56. ©uu Wadjt! uu berget bat Upftafm nieb,!

(3- üüb.)
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

©un 9hid)t, flap fadjt bet morg'n fröf»< E. Kttf fte f» ett.

SSlod ad)t! :
•

* 81. .£>e iS 'n a. Slapmüö, b. Slapub,!. c. 9lacb>

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

©im 9?ad)t, «iefe, bat ©elb liggt Pör't
"

ftinfter! ßfeeljoe.)

©un 9*ad)t, 9Jiau, bat ©elb liggt in't

frnfter! (Sd)manfen.)

©un 9htd)t, gube SBadrt, gube fröfm-
jagb! (foufum.)

Ängenelmie 9tofj un gobe fröfmjagb borto

!

Angenehme Dtub, — un feen Splittern

in'n -. (fr «üb.)

Slop bi feen Cuefen!
Slap Shmbftütf, fannft morgen etenl

(Süb-frolftein.) •

ftembfteert iS feen ©Willing (Dreeling)

wert!

©im 9?aa)t, gun 9htdit! 9Jht föofen be-

baut, mit helfen befielen, frup ünner
be Dcjen; morg'n frölj, Witt'« ©ort,

möOt toi im* wöller fprcfen. (Sergl.

9Kü(lenb,off S. 519.)

Do SJett, to SBett, be 'n SeePften bet! De
feenen bet, geir)t of to ©ett, nimmt 'n

ftüffen in 'n Nrnt, flbppt ebenfo warm,
(»ergl. 9Küllenboff S. 519.)

©Ott üom t)öd)ften Dljron, if befeljl bi

minen Drom.
ferner ©ort, feb mi an, if bün en Alling,

be bc,ben fann! (Ditljmarfd)ett.)

De« SlbenbS, wenn if to ©ett

Seettein @ngel mit mi gaijt.

Xwee to min ftöb'n,

Dwee to min ftöt'u,

Dwee to min linfer ©iet,

Dwee to min redjter Siet, 1

1

Dwee, be mi becft,

Dwee, be mi meeft,^
Dwee, be mi wieft

9Ja't Ijimmlifdje ^arabieS.
vJ*arabieS fteiljt apett,

$Ö1T is toflaten,

De böfe fteinb iS b'rin anbunn;
.frelp uns, ©ort, to 'n feiige Stunn! fttneu.

(Ditbmarfdjen, bnrd) i'ebrer 3S. ©blcrS in

^inneberg. «ergl. 9Jhillenl)off S. 520.)

D. 3m Schlafe,

ftc floppt a. aS 'n «Rott, b. aS 'n Dürf,
c. aS 'n Dad)S, d. aS 'n ©är, e. aS 'u

Dob'u (fefter Sdjlaf).

$e Ijet 'n Dob'nflap.

£>e floppt aS 'n $rinj (Pom fiinbe).

fte liggt in 'n brütten Drom. (fr üüb.)

fte floppt aS be Deef in 'n ^ccrftaU

(fteUt fid) fdjlafenb. fr 2üb.)

öe floppt, bat cen Cg bat anncr nid) füb,t.

9hi iS Ije weg! (üauenburg.)

.frc isi a. affreift, b. afff^gelt, c. inbruft.

Sdmardjen: a. £-»e fagt. b. $e i« oör'n

Muaft. c. .^e fann nid) börd) 'n Slnaft

fam'n. d. £ic maft ftnöp. (üanenburg.)

e. ^>e brömt Wummern.
Vkt floppt, beit feen Sünn.

nf)l, d. Wuffelpeter.

82. &e fann nid) ut 't ©ett finn.

83. Söat büft bu bod) trag in't Upftab,n.

84. 9?a, famt im* fjüt nid), famt mi morg'n

un ömermorg'n gan^ getoiß.

85. ^fulbeit, lat loS ober if bo ©emalt.

86. ^lttbett , lat loö un ^litifeit, fat bi!

Cfcitbmarfdjen.)

87. Drftd bi mau nod) 'n b^t'n.

88. SSi roöllt unö nodjmal ümbreib.n.

89. SBi möllt nod) 'n anner Stant nehmen.
90. 2Bi fönnt nod) 'n SRutfd) frieg'n— mafen.

91. ^f will nod) 'n Serä mafen.

92. SBi finb tjüt morg'n Pierfantig ut 't 93ctt

fam'n.

93. Xu büft woll fjüt morg'n ut't ©ett fnün?
94. 2Ber bet bi ftfit morg'n ut 't »ett ftött?

95. SBcr 't «off r>et, fann gern bet SWibbag

flapcn, fteifjt bod) fröb, up. (*3)itf)m.)

96. De fröl) upftcil)t, be bei oertjtjrt,

De lang floppt, ©ort of crnöfjrt.

97. De lang flbppt un flinf löppt, fümmt ebenfo

wiet aö be fröb npfteib,t un laugfam gcit)t-

98. ©er fröl) upfteibt un nid) 0(1 beit, i$

KU* pergeülid) Arbeit; awer wer lang

floppt un flitig löppt, beit fcg'ut ©ort

in 'n Slap. (fr Süb.)

F. Slllgetneineg.m 99. öe \$ Perfibrt ut 't ©ett fam'n.

f

' 100. Du büft woll mit 't Perfifwt ©een toirft

f ut 't ©ett fam'n?
101. $e i« mit 't linfer Seen toirft ut 't

©ett fam'n.

102. Du Ijeft woll nid) utflapen fr^g'u? —
•t>eft woll nid) gut flapen öwer sJZad)t?

103. ftc bet fin'n recfjt'u Slap nid) frcg'n.

104. Di bett won niU ©ob'« brömt?
105. 9hi fümmt bat «Dtorgengebet (Segelte).

10<>. .'pc brömt oitn (Jier un fann 't 9ieft

nid) finn. (fr Süb.)

107. £>e brömt Pun (Srgert fitt SBratbalT, be

morg'n erft badt warm fd)üflt. (Ditb,m.)

108. ©c i$ bamit to ©ett bröd)t!

109. S8er bi feunn flbppt, fadt fit ^löb,u up.

110. Swieg ftill, bu flöppft ad)ter!

111. Slöppft adjter, büft 'n Sladjter;

Slöppft öör, büft 'n ®ör. (fr üüb.)

112. ."öe fdiall l)«t Slbeub barf to »ett.

113. §1 wiö to $«*, to 5öctt un cten wat.

(.^ufum.)

114. Denn lat uns a$ wi plegtett, wat cten un
benn to ©ett. (33eim fortgeben ^feeboe.)

115. Denn lat unö a« wi plegtcn, irft to Bett

un beim na be ftned)tcn. fSdiwanfen.)

116. S8at man be erft 9iad)t brömt (in einem

fremben iiaufel, bat warb wal)r.

117. Gn Drom i« 'u Drog, bot ma« f)c

oorm Csatjrf. bat iö t)f

118. De Drom i* '« Drog im wal)r is5 t)e bod).

119. De fif wol)l bettet, floppt gob.

120. 3öer gut flapen will, mittt ft» g»t betten.
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„fyanö, fornnt up, bc Tag bc graut!"

„£at 'n $ag man grau'n,

i*at mi man rau'n!"

„§an$, fomm up, be ©agelS be fingt!"

„Öat be Gagels man fing'n,

i?at mi man ling'n!"

,,.y>an$, fomm up, be ©rütt iä gar!"

„3* be grot ücpel of all bar?"
Ut 'n ftcibgraben.. SKitbeclt oon 3r.

Sitte, Betreffeni> toe ältere 9fläfjtafctt$&etoegutta

in Sc^JeStoia^oIfteUu
)ie ältere beutfdje SRäfjigfeitSbeiuegung 1837 (unb folgenbc Raffet) fpielte aud) in

Sdjleämig'ipolfteiu eine bebeutfame Atolle, ©iel ©uteä über bie ältere SJiäfjigfeitS-

betuegung im allgemeinen ift in ben legten 3ahren (wor allem oon Martins) getrieben,
bod) fjabe id) nirgenbö (abgefeben bon bem netten, aber fleinen Artitel be$ tropften Äier

in ber Stieler fteftfebrift 1887) ben Anteil Schleswig •$o!fteind an icner Arbeit gemürbigt

gefunben, obgleich gerabe bei uns! bamal$ eigenartigem unb ©elbftänbigeä geleistet ift.

(SS ift m. 6. bon allgemeiner fulturgefdjid)tlid)er ©ebeutung unb infonberbeit für

unferc .fceimatfunbe lebrreia^, einmal eine ©efd)id)te ber älteren Wä&igfeitSberoegung in

Seimig- Jpolftein jufammenjuftellen. Seit 3at)ren fammle id) Stoff bafür, fann aber

nid)t fertig werben ofjuc atlfeitige Jpilfc.

Ran}(ei< unb jRegierungäardjib , Leitungen unb Sialenber jener $eit fjabe id) nadj

Straften ausgenutzt; als idj mid) aber nad) ben einzelnen ©ercin$ard)iben unb >aften um«
ftufefjen begann, ftiefj id) immer mieber auf i/iltfen. Mieles ift unmieberbringlid) berloren.

SBidjtige ©erid)te ber ^aftoren $eimreicb unb ©olquartä, beren (finliefcrung an ben Sönig
baS Manjleiardjib nadjroeift, finb (wie mir baä bäuifcöe ))fcid)3ard)ib auf meine Aufüubigung
mitgeteilt fjat) mit auberen Sd)ä|jen besj ÄabiuettSardjibe: beim ©raube be« Schloffen

£l)riftianaborg berbrannt Sie forgfame Sammlung beS um bie s.UläBigfeit$arbeit ber-

bienten flieftorö, fpäteren ^aftorä ©iernatifi ift (wie idj Pon feinem Sobne, unferem ^aftor

©iernafcfi ju Hamberge, erfahre) beim ©ombarbement üon ftriebridjftabt p ©runbe ge-

gangen. Aus! einer flteilje üon Orten, wo id) megeu ©ereinspapiere anflopfte, ift mir an-

gezeigt, bafj fein ä)cen|"d) ©enaucreS baoon toiffe, aud) ba£ Äirdjen« ober ftird)fpiel«iard)ib

nidjt«! cntbalte; bicleS fdjeint alio einfad) alfi! Wafulatur oerfd)ttutnben 51t fein.

Unb bod) ift genufe nod) manche* Porl)anben. ©om ©nt ©otl)famp Ijabe id) 3. ©.
(freilief) feine Aftcn be$ alten ©otljfamper, iuol)l aber) einen lehrreichen ©eridjt be«s SKenbe^

bttrger ©creinS, oon SJunbcn (feine ©creiuSbcrfjanblungen, bagegen) v#rotofoll unb Rapiere
einer für jene tfeit d)arafterifti)d)cn lotenfafje erhalten. Cb nid)t aud) ©crid)tc unb v#rc«

bigten oon ©olquartd unb .fteimreid) ober Sdjmibtd ©ranntroeinbradje nod) irgenbmo fid)

finben? Unb Aufaeidjmtngen, Affen, ©rotofoHe, ftlugfdjriftcn ,
Flugblätter, Safeungen,

«ercinöbcridjte nnb ftrihmg*au*fd)ttitte? ^d) bitte bcrjtid) alle, mcld)C gefdjidjtlidjeu Sinn
fjaben, einmal nadj^ufeben unb basf ©efunbeue mir auf fur^e ^eit leiten. Aud) ba$,

mas< fd)ciubar geringfügig ift, fann bod) p einem ©aufteilt für bass einer Arbeit uuferer

Ißdter »1 loibmeube ^tjrenmal werben.
Stiel, ttnooper SBeg 53. "}kftor Dr. Stubbe.

yjlittexlutiüext.

X. &uv SNottuäfenfauna. a. Dreissena polyin(»r[)ha Pall. = Tichogonia Chemnitzii
Hossrn. 3)ie (fdtoanbmufd)el ift Ijier bisher unbefonut gemefeu. fanb fie uorle$iteu

Sommer im Stolper See. — b, Helix (Xerophila) ericetorum Müll, ^ie .^eibefd)uirfcl-

fdjnede, meld)e id) bitf babiu ebenfalls nod) uid)t gefunben unb beobadjtct, fanb id) Por
^oei ^abren maffenbaft am ©ifenbal)ubamm ^loifdjen ©anfenborf unb ^erböl, om fogeu.

,,©ierblödeu," uml)erfried)en. löorbcm fdjeint fie überhaupt ljicr nid)t ejriftiert |n Ijabeu,

ba id) fie fonft mol)l gefunben tjätte. Jiiefe Sajuede ift njabrfdjcinlidj burd) ©efdjotteruug

ber (Sifenbabn r>icr^cr gelaugt. Cb fie in 6djlesttoig<.f>olftein irgenbmo beheimatet, ift mir
leiber niajt befanut, ba mir bie Spe^ialfauuen ber Herren ^ad in Mie> unb weil. Dr.
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264 9Ritteilnngen.

Ääftncr in SBorbeSholm nicht jur $anb liegen. Sollte fie aber mirflid) burd) 58 efehottcrung

hierher oerfdjleppt fein, fo mug fte auch bei s4$lön oorfommen, ba oon bort baö $ahn>
material nad) hier gefangt. — c. (£ine gaity weiße Abart Oon Arion empiricorum F6.r.

fonb id) Oor etwa ad^t fahren am SMlfencr SBotjlb. 9iie tjatte id) ein gan$ weißet @Eem«
plar gefefjen, oiel weniger nod) geglaubt, baß ei eine Arion fein föunte. sJfad) ßlefftn.

Äobelt nnb Sehmann follen aber biefe Abnormitäten 3ufl*nbformen oon Arion empiri-
corum fein. 3dj muß aber nebenbei erwäbnen. baß mein gefunbeneS ©remplar bereits

eine Sänge oon 9 cm jeigte, olfo unmöglich ein ganj junger Arion fein fonnte.

SSanfenborf. 3 ob,, ftr. ftummerfelb.

2. £äufigfrft ber ftrenftotter. Uber bie £»äufigfcit ber ftreujotter unb beren 8c»
fämpfung tfat $err Sftheuburg in £olm bereits im ^a^flanfl 1895 ber „§eimat" (S. 135
unb 136) berietet. 3)a in ben festen SM"« bie 3ahl biefer Reptilien im ganzen nid)t

ab', fonbern in mannen ©egenben ^genommen, fo oeranlaßt uns bieS jur (Erörterung

ber fraget SBeldje Umftänbe mögen bie Vermehrung unferer ®iftfanlange begünftigt haben?
Jatfadje ift eS, baß öor 60 ^abren baS Sorfommen felbft in benjenigen ^elbmarten, wo
jejjt über eine ftreujotterplage geflagt wirb, nidjt in einem folgen SRaße beobachtet worben
ift, wie bieS b^eutjutage ber $all ift. Referent mar oor reichlich 60 Sauren als Änabe in
feinem ipeimntborfe ^abenftebt bei Weumünfter mit allen Ortlidjfeiten ber bortigen Selb»

mar! befannt, unb mir Hungens b,aben bamals wohl bann unb mann bie unter bem tarnen
„Abber" im SBolfe befannte ©iftfchlange angetroffen, aber bod) nicht annähernb in fötaler

Wenge, wie und gegenwärtig barüber berietet wirb. 211$ man jur ©efämpfung ber Srreuj-

otterplage eine Prämie oon 54) $fg. für jebeö abgelieferte (Sjremplar jaulte, würben aus
ber ©emeinbe $abenftebt an ben @emeinbeöorftef>er getötete Äreujottern eingeliefert:

1900: 87, 1901: 293, 1902: 145, bis pm 13. 3uni 1903: 97, jufammen 622, wobei ju
bemerlen, baß bie Prämie gegenwärtig auf 25 s

.JJfg. herabgefc&t worben ift. — 2BaS nun
bie ttrfadjen ber &äuftgfcit ber Otter betrifft, fo barf wohl als eine berfelben bie heutige

©obcnfultur auf ben ^relbmarfen beS ^olfteinifdjen SRittelrüdenS angefehen werben. Sie

(£ntwäfferung Dieler früher feudjter Sumpfftreden oerfdjaffte ber Otter pafjenbe ^lufent^aftd*

orte $ur Uberwinterung, benn troefene ®rünbe werben oon tfjr beoorjugt, unb bort ift itjre

Vermehrung eine fcl)r ftarlc: man hat in einer weiblichen .Ureujotter bis 311 13 3wu0fn
' gefunben. — 2)aö £orfter lorfmoor beherbergt in ben legten Soh^^nten oiel mehr

Streusottera, als bic3 früher ber ftall mar, unb jwar hat man bieS wahrgenommen, feitbem

biefe etwa 100 ha groüe SDtoorfläche burd> einen in bie Ärürfau bei ©ImSborn münbenben
Abzugsgraben (ftorftgraben genannt) entwäffert worben ift. Seute, welche auf bem SJioor

mit Stechen, SJacfen unb Bearbeitung beS Dorfes fidj beschäftigen, fowie Säger unb be-

fonber« beren fmnbe finb ber ©efahr ausgefegt, oon Äreujottern gebiffen p werben. So
hatte 5. 93. ber ^agbaufieher % Sd)mebr|e in |)ahnenfamp am 1. $uli 1901 baS TOiß-

gefchief, baß bort fein weriooller 3nflblnmb oon unferer (Siftfchlange in bie Wafe gebiffen

würbe unb an ben folgen bei Jöifie« fehr ju leiben hatte. t5r würbe, freilich, wie c$

fchien, naa) einiger 3cit oöllig wieberhergefteüt, ift aber im Saufe beS folgenben Sommer«!,

ungefähr ein %at)t nach bem ©iffe, eine« jageS, ohne baß man eine fonftige £obeSurfad)e

ermitteln fonnte, geftorben. — AIS §auptfeinbe ber Otter finb befaunt: ber löuffarb,

ber ©ichell)äl)er, ber .fcmuSftord) , ber ^Eqet , ber Mitist unb ber i)adji. Neulich fanb man
auf bem 1}Jabenftebter ^elbe beim Aufgraben eines Juch^bauei im (Eingänge beS SBaite^

brei getötete auSgewachfcnc Jlreujottern; biefe Jatfadje feheint $u beweifen, baß unfer

9ictnefe aueb gelegentlich baS Ottenigejücht umbringt. 3» biefem ftalle bürfte nun olfo

9ieinefe ebenfalls mit p ben geiuben ber Otter jäf)len, welcher besljalb Schonung oerbientc.

— Üvlt 58efämpfung ber ftreuptterplage müffen wir empfehlen: 1. Schonung ber ftcinbe

ber Ottern; 2. nicht ju fargen mit ber Bahlimfl oon Prämien, baher lieber wieber 50 als

25 <Ufg. bafür ausfegen.

^ahnenfamp bei $>orft in .^olftcin. % 99utenfcf)ön.

3. Auf ben früheren ^albretd)tum im Sanbe weift folgenbe Macbricht einer (£b,n>nif

hin. AIS nämlich 1485, nach Oftern, ein großer Seil beö SübenS ber Stabt S'e'^burg

burch ©ranb jerftört worben war, reffribierte Stöuig Johann in Übereinftimmung mit

feinem ©ruber ^>crjog J^ricbrich auf ÖJottorf „8 läge nach Himmelfahrt" oon Kopenhagen

nuS an „Prälaten, JRitterfdjaft, 3Kannfchaft unb Uberfaffen," welche ©auholj in ihren

SBJälbern hoben, baß fie bie ftlendburger anSfd)ltcß(td) hauen loffeu foUcn, unb jwar (foßen

fie iljnen baö fyolt (äffen) „oor einen rebifen (billigen) Penning." SS würbe alfo bamalS
— unb wohl nod) lange nachher — nur oon ttiefigem .^olje gebaut, unb manches alte

$>auS weift noch heutigentags nach bem Jpofe ijinauü ftarfc eichene Stänber unb Öalfen auf.

Flensburg. 3. 3. ©allfen.

5)rucf oon A. 3<nfen in «iel
f

^olftenftraße 43.
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ittonatßfdtrift b*ß $minß ffiege ber Jatur- utib Janbeßkunbe

in Sdüeßtoig-3§oIptcm, Hamburg, Jübcdt u. bem Jür|ktüum Jübeds.

13. Safegong. M 12. Descmier 1903.

Tie „fteimat" eridi eint in brn erften Zagen ritie« Jebrn TOonat« unb roirb benBerein»mitaIiebern, btc

al« fola)e einen Sabreibeitrag oon 2,50 TOatf bellen, burtb ben Siuebienten, üebrer $. Barl ob in ftie (,

Oeibelallee 2 foftenfrei jugefanbt. — SBobnung« eeränberungen ber TOitglieber muffen bem (Jjrpe-

bienten redtoeitig mitgeteilt »erben. — «nmelbungen »ur TOitgliebftfiaf t flnb an ben Sdirtft.
ffltjrer bei Bereini, fiebrer $. Öorfob in ftiel, ©eibelallee 2, ju rieten. Xie Beiträge müfien

an ben ftaffierer, 2et)ter {$. Sorenfcen in ftiel, Hbolfftrafje 56, eingefanbt roerben. — 3fm 8uä>
ijanbel foftet bie «eirfdirift jäbrlieb. 3,60 Warf, iebe« $eft 60 Bf.

Jnfrrate. Der Brei« ber gefpaltenen Setitjeile beträgt 20 Bf» «ei 6« ober 12 maliger «Bteberbolung

wirb ein JRabart oon 12>/« bej». 25 °/o gewäbrt.

JSfifagrn. greift unb erforberlidie Knjabl brrfelben finb unter ©infenbung eine« TOufter« bei bem
(£gpcbienten, fiebrer Barfob, ftiel, ©eibelallee 2, ju erfragen. Die monatliche ©efamtauflage ber „$eimat"
beträgt 2800.

£d)riftr<iter in JBMflufeMI Wffttor Jooiflim fdlmatin in f ffeTtet »H ^ieC.

CTadtbrucf ber (Driginal-ilrnftl ift nur mit (Brnebmtgung ber SdjrtfUeitung geftattrt.

ölt Ältglleber roerben freunblidjß gebeten, bei «lufenbuug oou ©elbbetrögen, bei Abreffenneränbe-

tungcu nftD. bie auf ber Abrede norgejetdjnete Hammer mit angeben tu roollen; baburrt) werben bem

flaljeufütjrer, bem Sdjriftf iilircr unb bem «rpebieuteu miibcüolles Sudjen unb manche Jrrtümer erfpart.

3nljoU: 1. «ranbt, SRitteitungen tati bem 2#aulotO'9Jcufeum. (SRit Silbern.)— 2. ftinber,

Jitulaturen. — 3. Straufe, ftriebrirfjftabt, eine fmttänbifdje ©tobt in ©cbleSmig-

$olftein. (3Rit ©ilbern.) — 4. Sßlu'lippfen, ©aßen unb Sagenhaftes oon ftötyr. II.

— 5. Söreifjolä, ftu« fcoljenroeftebt oor 100 3ar,ren. — 6. 2Jceöcr, «ettelreime.
— 7. prange, <piattbeutfd)e Rfitfel. — 8. Söüdjerfefjcm. — 9. SJeitteilung.

yjitttetInnren.

1. finnermäfjl. 3« ber lefeten «Kummer ©. 261 ber „.fceimat" fommt unter SRr. 17
ber plattbeutfdjen Lebensarten oom ©djlafen baS 2Bort ünnerrrtör)! oor, ba$ ber ©ammler
mit einem (?) oerfef)en r)at. #ier tjaben mir bietlci(r)t ein uralte« SBort für „SRittag" oor

uns. 3n ber gotifdjen S3ibelüberfcfeung (SufaS 14, 12) fteb,t ba« Sßort undaurnimat
(fpr. undornimat) = „SRittagämab,!" (mat = fdjtoeb. mat, bän. mad, ©peife, Sffen).

2)aö gried)ifd)e äBort oquitov, meldje« an biefer ©teile burd) baö got. undaurnimat
überfeftt roirb, roirb in ben SBörterbüeb,ern geroöfmlid) bura^ „^rübftäcf" erflart; ba$J

n^iaxor rourbe aber oon ben füäteren ©riecb,en tatfädjlid) um bie SattttOAdt eingenommen.
3m 5Htr)odjbeutfd)en rjeifef untorn, untarn „aicirtag, aUittageHen

, ©efperbrot," ebenfo

mt)b. undern, untern, undarn „ajeittagefien, ©efperbrot" ; altfädjf. (^eltanb) bebeutet

undorn aflerbingS „SBormittagSjeit," roie aud) bai freute faft ganj oeraltete oftfriefifdje

unden (3- ten $oornfaat • ffoolman, ©örterbud) ber oftfriefifdjen ©prattje, iöanb 3,

©.467); jebodj finben mir in anbern SDhmbarten unnere, onnern ob. bergt, in ber 93e-

beutung „9Rittag3jeit," b. r). bie um SRittag in ber Slrbeit eintretenbe $aufe, jenes in ber

$falj unb ben benachbarten ©egenben, biefeä im ©iegertanb. Sud) mödjte id) glauben,

bafe bieS SBort aud) in bem ©olinger innunger (platt ennonger) „9Rittagöfd)tdfd)en"

fterft,
1

) benn in ber ©olinger SJhmbart mirb iebe« intautenbe nd ju ng. Sltlerbing« mdre
bann nod) nidjt ba« mähl in ünnermähl erftärt. Ob e« ba8 alte mal = „geitpunft,

Seit" ift? 9Jiit bem mtjb. undermal „ßroifriienma^läeit" mirb unfer SBort faum etroaä

ju tun ^aben. — 3m übrigen mödjte ict) nod) bemerfen, bafj oerfd)iebene oon ben Lebens-

arten, bie mit einer CrtSbejeicrmung Oerfetjen finb, aud) anberStoo oorfommen; j. 53. finb

l

) 3m ©eftermalb tjciftt bie SRittagSpaufe ennunner.
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XLVI
folgenbe Oon ihnen auch in ©lürfftabt gebräuchlich: 9cr. 22, 25 (Spiel'n), 32. — 9lr. 58
(®un 9fach, Siefen, ©elb liggt üör't ginfter) fegt man in ©lücfftabt, menn bic Sampe
unoerfebenS ausgebt. #u 9Jr. 41 hätte oietleicbt bemerft roerben fönnen, baß Dl)a ber
«ante etneS WirtSbaufeS in ber ©egenb oon Vinneberg ift. baber baS Wortfpiel. 9?r. 60, 61
lauten in ©lücfftabt: ©un 9cacft, angenehme glöhnjacf). $ingugufflgen märe noch,: Släp
rnnb, famtS morgen trunbeln. '

©Olingen. 3. 33eml)arbt.

2. Sott ber gelben Wucherblume. Tie gelbe ober Saat • Wucherblume (Chrysanthe-
mum segetum L.) — „Stöfe. 93löme" nennt man fte hier, ebenfo mie ben Ööroen/iahn —
fdjeint nicht überall in unferer ^roüinfl ^eimifdr) |H fein, menigftcnS erinnere iify nicht,

jemals auch nuv eine einige Vflanje in ber ©egenb oon 33ree& gefeb,en p haben. |>ier

im nörblichen Slngeln ift fie häufig, manchmal fo fehr, baß fie .für ben Sianbmann ju einer

mabren s4>lage wirb. 3)can fann flumeilen gelber treffen, bie fchier gelb oon Wucherblumen
finb, mie fonft nur oon Scnfftauben. Unb babei bauert bie ©lütejeit biefeS einjährigen,

fich nur burch bie Saat fortpflanjenben UnfrautS üom bis fpät in ben $erbft hinein,

früher, oor Imnbert Rohren, als bic Vcmirtfcfiaftung ber gelber noch recht mangelhaft
mar, fcheint fie noch häufiger gemefen ju fein, mie baS aus einem Bericht in ben „SchleS-

mig-£olfteinifchen blättern für $olijei unb ffultur" 33b. 2 1799 heroorgel)t. mo eS u. a.

beißt: „Vor anbern ift bie üerberblidje Wucherblume bie Veft ber grudjtfelber. T>ie

SJänbercieu ganjer Dörfer finb baoon angefteeft, unb leiber finb noch üine erfidjtlichen

Maßregeln genommen, um fie j^u üertitgen. $aß, mer nur baS erfte 9193(£ einer guten
Sanbmirtfchaft erlernt bat, fie nicht bulbcn bürfe, unb baß man fte ausrotten fönne, roenn
nur bie bei einanber molmcnben £anbmirte fich ba^n oereinigen unb bic richtigen SJcittel

mahlen, ift gemiß." — Solche Vereinbarungen flitr Vertilgung ber Wucherblume (unb
anberer Unfräuter) finb benn auch mehrfach getroffen morben, u. a. in oerfdnebenen Sögen
ScbleSmigS. T>ie Vrooinjjial» Vcrichte oon 1797 berichten: „3n oerfchiebenen Sögen im
Herzogtum Schleimig, namentlich in ben Sopbien-2Jcagbalenen=, 3)esmerciereS- unb äieußen-

lögen heftest eine Vclicbung ber gclbcigentümer, nach, melcher fie fich gegenseitig Oer-

pflichtet fyahen, ihre gelber üou Wucherblumen, Senf unb anbern Unfräutern rein ju

halten. $n ben 9tcußifcben Sögen müffen jmei .ba^u beftimmte SoogSmänner bie Sänbereien
burchgehen. Vemerfen biefe eine Wucherblume, Seufblume ufro. , fo müffen fie eS bem
Eigentümer gleich anzeigen, mit bem Vebeuten, foldje alsbalb auszujäten. 3m Verfäum-
niSfaH roirb berfelbe mit einer beftimmten ©elbftrafe, ^. 93. für eine Senfftaube mit
4 Schilling angefeljen. T>aS ©elb mirb nötigenfalls mit Sjefution, ben Sinnen jutn

heften, eingetrieben. 3« ben 9teu&ifcben Sögen fjat biefe Veliebung bie erroünfchte golge,

baß bie gelber oon bergleichen Unfraut immer rein finb." — .frier in 9corbangeln mar est

nur Steinberg, baS in feinem WiflfürSbrief oon 1733 eine Veftimmung über bie Ver-
tilgung ber Wucherblume enthielt, danach mar jeber Veftfcer oerpflichtet, smetmal im
Sommer feine Sornfclber oon biefem Unfraut ju reinigen, gür jebe biefer Vlumen,
roelche bei ber Vefidjtigung ber gelber gefunben mürbe, mußte 3 Pfennig Strafe erlegt

merben. „Tie Seltenheit ber Wucherblume in ben ©emeiuben Steinberg unb Vrebegatt
ift {ebenfalls auf biefe Veftimmung äurürfAufübren," bemerft «erong in feinen „WiÖfürS-
briefen" bierju. — SRan frfjeint bamalS alfo nur baS SRabifalmittel beS 2luSgätenS gefannt

flu haben, baS moh.1 ba, mo bie Vflanje noch nicht überhanb genommen fyatte, burchfüb^rbar

fein mochte, nicht aber in folcbem Sanbe, baS fdjon ftarf oemnfrautet mar. $a hat man
benn auch, mohl oftmals machfen laffen, maS roaebfen rooHte, mie ja fdmn aus ben ein-

gangs augeführten Worten i)eröorgeht. 3)aber oieüeicht auch bic ungleichmäßige S3er-

breitnng ber ^flanje. — 3luf melche Weife bie Wucherblume nach Ingeln gefommen fein

foll, barüber berichtet *ßaftor Drborff in ©runbhof um 1750 fo: „93on bem Urfprung ber

Wucherblume im biefigeu itirchfpiel hat man folgcnbe Trabition: -(Sin Pfarrer ju papiftifcher

3eit habe einige %a\)tc au feinem Sorne auf bem SJoben eine Untreue öermerfet unb feine

.Haushälterin in SBcrbadjt gehabt, baß fie eS britnlich an einen ober anbern üerfaufe, meil

er ihr aber aus SDcangel bcS 93emcifeS nichts bot fagen bürfen unb boch miffen moflen, mo
fein Moni Ijinfämc, l)at er oon 3)aii5ig eine Tonne Wucherfamcn fommen lafien, bie Haus-
hälterin nach glenSburg gefchieft unb inbeffen befagten Samen unter baS fiorn gemenget.

?US jene, bie baOon nid)tS mußte, nach ity«r ©emohnheit an bie 9lbnel)mer baoon Oer-

fauftc unb biefe es jur Saat gebraudjet, Imbe er im Sommer bie $tfer oifiticret unb auf

foldje
s
?lrt bie fehler entbeefet. Seit ber Reit hätte bie Wucherblume fich im ftircbfpiel

ocrmefjrct unb meiter Oerbreitet. So oiel ift gemiß, baß felbige nur in einigen menigen
©emeinbeu unb nid)t überall in Ingeln gu finben, inbem anbere benachbarte burch einen

ScchSling Strafe für jebe 93lume, fo bei iljnen gefunben mirb, fich noch bis dato baoor
oermabret unb üou fich abgehalten Ijaben." — 3nte"iiant e*. «her bie Verbreitung
ber Hflanjc WäfjcreS $u erfahren.

Cuern. Q. Schnacf.
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ittomttßfdttift bcß Vereins $ur fifiege ber Batur- uiib Janbcßkunbe

inSdücßtoig-ISjolftcm, Hamburg, J)übe*k u. bem Jürfientum Jübedt.

13. Safirgang. M 12. De3ember 1903.

2fn3 fcen Sammlungen äe3 S^aufotosaJhtfenmS*

1. Einrieb Ringelink aus flensburg.

k
a3 £1}autotD'9Kufeum Wl $tel hat ba§ Sßerbienft, juerft in unferer #eimat

bie zahlreichen prächtigen (Scf>nifcereien, bie fich berjeit unbeachtet auf ben

93öben, in ben Kammern, ja, felbft in ben (Stätten ber Säuern« unb

Bürgerfjäufer fanben, ber Öffentlichfeit angänglid) gemalt 51t haben. (£3 lieferte fo

burch feine (Sammlung ben tatfäcf)licfjen SemeiS für eine |>öhe beä funftgeroerb«

liehen SönnenS bei unferen Vorfahren, bie alle Kenner beä ÄunftgemerbeS über«

rafchte. Seitbem finb in unferer ^robinj eine gan^e ?Retr)e oon SOhtfeen gegrünbet

morben. 9lber ber 93eftanb be§ $houlom«2Jhtfeum3 an prächtigen <Sd)ni|ereien ift

bisher noch öt>n feinem ber fpöter gegrünbeten SDJufeen erreicht morben. Um mög«

lichft Dielen unferer ßanbsleutc bie (Sdjäfce, melche ba£ 5J?ufeum au§ ber Ver-

gangenheit unfereg BotfeS birgt, in SBort unb 99ilb nufcbar ju machen, miß bie

©cfjriftleitung biefeä 93Iatte« in banfenämertcr SBeife uns hiu unb roieber einigen

9taum jur Verfügung ftellen.

ÄuS bem Beftanbe beö ÜJlnfeumS möchten mir heute Arbeiten eines ber

tüdjtigften Schnittfer ber 9?enaiffance«3eit, be3 9Keifter3 £inricf) Diingetinf

auS ÖffenSburg, näher betrachten.

$ie Nachrichten über bie s#erfon £»nrtcf) 9?ingelinf§ üerbanfen mir ben ber«

bienftboöen Urfunbenforfdmngen 3oh- BiernafcfiS, bie fich im brüten iöanbe ber

„Sau« unb ftunftbenfmäler (Schle§mig«,!polftetn8'' oon ^rofeffor Dr. £>aupt finben.'

Urfunblich naaigemiefen ift unfer 5Keiftcr juerft im ^atjre 1583 in Flensburg al«

Söilbhauer in (Stein, fpäter tritt er mieberhott als <Scf)nittfer auf. Seine Arbeiten

jeichnen fich burch eine faft flaffifche (Schönheit, burch feines ©benmafj unb burch

eine Harmonie ber formen auä, mie fie fein anberer (Sdjnittfer feiner 3eit in

unferer Heimat erreicht, freilief) ift er nicht fet)r erfinbungSreidj, unb feine fchönen

formen in Ornament unb gigur roieberholen fich in ta$t ermübenber einförmigfeit,

auch oerleitet ihn feine technifche Befähigung fomie feine Übung in ber Bearbeitung

beö ©teine3 ba$u, bei ber Beljanblung be3 fcoltfä ben (Sharafter be« Sttaterialö

ju überfehen. immerhin gehören feine SBerfe 51t bem Beften unter bem öieten

©uten, baö <Sdjle£mig«|>otftein auf bem ©ebiete ber ^otjptaftif befi&t, unb bie

bebeutenbften Söerfe be3 SOteifterS, fo oor allem ber herrliche 9lltar in ber 9Jtarien«

firche ju Flensburg unb bie in ihrem Slufbau großartige unb imponicrenbe Orgel

ber ©t. Nifolaifirche feiner Baterftabt befunben einen (Sinn für Monumentalität,

mie ihn faum ein jmeiter ftünftler unferer Reimet befeffen fyat. anbere

SBerfe feiner |>anb in unferen ftirchen bezeugen feine ftünftlerfchaft. Namentlich
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ftnb öiele ^anjeln unb Gpitnpfjc au8 feiner Berlftatt unb bem Greife feiner

ScfjiUer Ijerborgegangen. iaju finb unö eine ganje SReibe öon ^rofanarbeiten

biefe« SDteifterS befannt.

SlbenbmaljJefc^ranf öon $inridj SRinfleliuf. Um 16(JO.

SBcftfe be3 $t)cmlon>'9)iuffum3.

$em Umfange feiner Xättgfeit entfpred)enb fd)eint e§ #inrid) 9tingcfinf benn

audj ju guten SÖermögenSüerbättniffen gebraut 311 fjaben. %m %afyn 1615 fonnte

er ein eigene« $au3 im 9ttarienfird)föiel ju Flensburg erroerben. 1627 öerüejj
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er jebod), bor ben broljenben Späten be§ Striegel ftie^eub , feine SSoterftabt unb

fiarb 1629 in .ftotoenfjagen.

$)aS Xt)auloiD«9Jhifeum befifct in bem ftattlicfjen fünftürigen ?Ibenbmal)l$fcf)ranf

(fie^c SIbbifbiing 1) bie fdjönfte ber befannten ^Srofanarbeiten töinricfc Siingelinte.

$>er Sbenbmaljföfdjranf loar und) ?lrt ber mittelalterlichen ©rfjräufe in eine SBanb-

ntfcr>e eingebaut, fo bafe nur bie reidfjgefcrjuifcte Saffabe in ber ^täc^e be$ tfimmrc*

qetäfetö fidjtbar blieb. Oben uerbetfte ein borgeblenbeteä ©efiiuö, unten ein jroifc^en

ben 6d)littenfüfjen fdprägliegenbeS Uufebrett bie Öffnung ber Uflaucrnifdje, in welker
ber ©djrauf ftaub, iDätjrenb feitlidj ba3 ^immergetäfcf anfdjlofj.

£er ©darauf, beffeu #ölje 2,775 m, beffen ©reite 1,665 m beträgt, baut

fid> in '6 ©efdjoffen auf. 3>a3 obere ©efdjofj fjat airei burd) je eine Heinere 2ür
in rectyerfigeni $od)format gefdjtoffene %ää)ex. 3)ie Xüren trennt ein breites
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gnrifdjenftfid. $>a8 SUiittetgejrfjofj tveift nur ein, bic gange 33reite be§ ©ajranfeS

einnet)menbe$ gad> auf, ba$ burdj eine Xür in red&tetfigem Querformat gefdjloffen

ift. 3hrifcb>n bittet« unb Untergefäoß ftnb 2 ©djieblaben eingefdjoben. 33aS

üntergefcfjofj enblid) l)at mieber 2 gädjer mit je einer großen $ür in redjtedtgem

£od)format. Äufbou unb ©inteilung, wie fte unfer ©cfiran! geigt, finb bei uns

bobentoüd^ftg , mir fönnen an ber $anb unfereS ©ammlungSbeftanbeS bie @nt»

nnrfelung beS gcfdjilberten ©d&ranfttops bis in bie 3«* ber ©otif gurücf ber«

folgen. — ©ie ftattltdje retdjgefdjnifcte gaffabe unfereS $benbmafjl«fd)ranr
,

eS ift

in fein abgezogenen Proportionen gegliebert, in t)origontaIer Stiftung burdj $a1)n>

fajmttleiften , in oertifaler SRic^tung burd) pradjtbollc Üargatiben, toeldje bie gaffabe

in fd)ön berteilte unb in iljren Verfjältniffen borgüglidj gegeneinanber abgezogene

Stäben gerlegen, beren Füllungen feljr gute SReltefS btlben. 3Me Füllung ber

Xür be£ HftittelgefdjoffeS (fielje Mbbilbung 2) enthält als bie audj räumliaj größte

glädje baS $auptrelief, baS Ijeilige 9föenbmaf)t. 9^at^ iljm nrirb ber ©ajranf

MbenbmaljlSfdjranf genannt. $te SieliefS in ben Xüren beS CbergefdjoffeS geigen

SfjriftuS in ©etljfemane unb ben Verrat burdj ben SnbaSfuß. 3roifdjen beiben

$arfteHungen ift in einer fladjen, burdj eine 9J?ufd)eI abgefdjloffenen SRunbbogen-

nifd)e bie Siebe (Charitas) in ber ttjpifdjen 5tuffoffitng als Butter mit Sinbern

bargeftettt. %n gleiten 9ttfdjen gu beiben ©eiten beS |jauptreliefS im ©Uttel»

gefdjoß fteljen bie atlegorifdjen giguren ber Hoffnung (Spes) unb beS ©tauben«

(Fides). £ie ©eftalten finb lebenbiger beioegt, als eS jid) fonft bei berartigen

giguren SRingeltnfS finbet, unb bie ©emanbbeljanblung, tuelc^c bura) bie fnitterige

galtengebung bei Heineren giguren I«d)t unruhig hrirft, ift bem Äünftler t)ter

bortrefflid} geglüeft. ©tgentümlid) finb bie trommeiförmigen ©orfel, auf benen bie

Figuren ftefjen. 2Bir finben fie in gletdjer gorm in allen Langeln unfereS 3MfterS

unb ben meiften Langeln feiner ©djüler toieber. Die 9ieti effüttungen ber unteren

. $üren beS ©djranfeS enbtidj geben unter prächtiger SftunbbogenfteHung bie ©cenen:

(Xf)riftuS oor ®atpljaS unb bie #anbmafd)ung beS Pilatus, mieber. — Der orna-

mentale ©djmutf unfereS 2RöbelS get)ört ben formen ber ©pätrenaiffance an:

SRoflmerfornament mit Sömen • SKaSfen
, grauenföpfen ,

Ijängenben ©IialolS unb

grudjtbünbeln. $agu fommen Sögel in ben Füllungen ber ©d)ieblabenfäd)er unb

geflügelte $albfiguren an ben fonfolartigen ©tücfen, meiere bie ©djiebtaben flanfieren.

@ine anbere fefjr feine Sirbett SRingelinfS befifct baS SDhtfeum in einer Xru^en«

borberzanb. 3före ÖfKt^e ift, mic in ber SRegel bei ben f^le^Zig^olfteinifd^en

Xruljen, bura) ^ilafter in bier gelber geteilt. $iefe enthalten in SRunbbogen«

ftettungen oon f^önftem ßbenmaß föelieffcenen aud ber 3ugenbgefa^ia^te (Sb^rifti:

bie 5Serfünbigung , bie ©eburt, bie Anbetung unb bie S5arbringung im Tempel.

SDie Slnorbnung ber ©ruppen, bie Verteilung im SRaum finb ebenfo gelungen bie

bie bilbnerifdje SluSfüt)rung oollenbet. 3Iie Reliefs gehören gu bem geinften, toa$

uns bon ber §anb beS SünfilerS befannt ift. jDte ^ilafter mit ben naeften meib«

lidt)eu ^albfiguren mieber^olen fict) in gleicher ©djönfjeit in ber Xru^entoanb, loie

mir fie im ©cb^ranf fennen lernten. $ie grieSfelber oberhalb ber Füllungen füllt

^ödtjfi fortefteS Sflolltoerfornament, baS ein 9lunb mit pauöbäcfigem ©ngelsfopf

einfa^ließt. 3" ben Langeln be$ SKeifterS lommen folcb^e grieSfelber fyäufig bor,

loie benn überhaupt 2Bieberl)olungen na^ 3>n^alt ""b gorm in ben SEBerfen

9iingelinfS, lote fdjon ermät)nt, immer mieberteuren. (5§ fajeint nia^t, baß feine

^^antafie eine feb> probuftibe geiuefen fei. $>ie SSorbilber ju ben Reliefs fanb

er, mie mir eS bon aßen fa)le8ioig.f|olfteinifcf)en ©c^nittfern annehmen bärfen, in

^oljfajnittcn unb ^upferftic^en beutfdjer ober nieberlänbifc^er ^üuftler. Unfere

©djnittfer oeränberten jeboa^ ib,re Vorlage, ber fie boUftänbig frei gegenüber-

ftanben, gan^ felbftänbig naa) ben gegebenen 9laumbert)ältniffen unb brauten oft
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eigene nnb begeichnenbe persönliche Sü^e hinein, (£iner befonberen ^Beliebtheit

erfreute ficö Wibrecht $ürer, ber alte Nürnberger 9Keifter, unter ben ©dmittfern

unferer $eimat; nicht nur oon feinen 8«tgenoffen, fonbem big fpät in baS

17. 3af)rf)unbert hw«n werben feine SBlätter als Vorlagen benufct. $)afj £anS
ÜBriiggcmann, ber äReifter beS berühmten ©chlesmiger $UtarS, $)ürer oielfach be«

nufcte, ift befannt. Auch ^inrict) SJiingelinf haben SBlätter oon ihm als SSorlage

gebient, fo bei 2 fleinen 9teliefS (bie gleichen $>arfteHungen finben fich auch in

einer ©chranfoorbermanb beS Hamburger SJiufeumS) aus einem SlbenbmahlSfchranf,

welche bie ©ornenfrönung unb Geißelung (S^rifti barfteaen. Sntereffant ift eS,

mit ben $>ürerfchen Vorlagen einerfeits bie entfpred)enben ©cenen aus bem Slttar*

blatt beS ©chlesmiger $)omeS oon ©rüggemann , anbererfeitS bie genannten 9fte«

liefS be« ©pätrenaiffancemeifterS ,§inrich SRingeltnf gu oergleicffen. £agu fehlt eS

jeboct) für biefeS 9Kal au ffiaum, ebenfo muffen toir barauf oergichten, gu be«

fdjreiben, waS baS SHufeum au oortrefftidtjen firchlichen Arbeiten ^inridtj SRinge-

Hufs befifct. 3)od) gebenfen mir barüber im nächften £eft gu berieten.

Siel. Dr. G. ©raubt.

ff?

Xitulatuvtn.

3*on X ßtnfreo in $lön.

j|SSin>. $od)Wohlgeboren werben ©ich gewtfj barüber wunbern, bafc ich meinen

heutigen ©rief mit einer feit langer 3eit nicht mehr oon mir gebrausten

Slnrebe beginne. (§S geflieht baS auch lebtglid) in ber Slbftdjt, um biefer alten

oerbraud)ten litulatur „Sßohlgeborcn" einen furzen Nachruf gu mibmen. ©ie ift

ja noch nicht gang abgeftorben. 2Öir begegnen ihr noch recht oft in ©riefen unb

©riefauffünften , nnb oiele ÜKenfchen oermeinen, au« #öflichfeitSrürffichten bes

35>orteS ©ohlgeboreu ober £>ochmohtgeboren nicht entraten gu fönnen.

£>öflichfeit ift gweifeffoS eine fdjöne Sugenb, unb mir muffen eS als ein Glütf

preifen, bafj ben meifteu Sftenfdjen ber Xricb innewohnt, fid> ben 9täd)ften geneigt

gu machen, ihn freunbtich gu ftimmen unb beShalb ir)m etwas UlngenehmcS gu

fagen. Ohne Dicfe Xugenb märe ein friebltdjeS unb fröhliches 3ufammenleben

nicht möglich- sBir münfehen jebem, nicht immer nur perfönlid) ©efannten einen

„guten Xag" unb eine „gute Nacht," auch flute Gefunbbeit, fprecheu ihn an als

„geehrten," ja, fogar als „fehr geehrten &erru," unb unterlagen eS nicht, ihn

unferer ooHen unb aufrichtigen Hochachtung gu oerfichern. $)aS ift gumeilen über»

höflich, aber erflärlich- Süeniger oerftänblidj ift eS jebodj, wenn jemanb heutzutage

noch mit ber "ülnrebe „GSuer SBohlgeboren" ober „§od)Wohlgeboren" etwas An-

genehmes gu fchreiben glaubt. SluSgufprcdjen fyat eS fdjon längft niemanb mehr
gewagt. Unb baS hat feinen guten Gruub.

Wit ber Xttulatur „Sohlgeboren" ift es ebenfo gegangen wie mit oielen

anberen oon unferen Grofjoätern überlieferten Gebräuchen unb Gewohnheiten. ©ie

hatte in früheren Reiten eine ©cbeutung unb ihre üjDfle ^Berechtigung. $>ie (Snfel

haben fie aber ihres Inhalts beraubt.

511S bie ©itten beS ©olfes noch ftreng waren, t)aftcte ber unehelichen Geburt

ein 2Rafel an. Nidjt nur bie unoerehelichte Butter oerlor ein gro&eS ©tüd ihrer

bürgerlichen ©l)re, fonbern auch DaS unehelich geborene ®inb ftanb für feine gange

SebcuS^cit um eine ©tufe niebriger in ber allgemeinen ©ertfehä^ung als baS

eheliche. I^agit tarn, bafe etiiine ©erufSartcn in ben Hugen beS SBolfeS für un«

ehrlich galten. Scharfrid)ter, 31bberfer, ßanb-, Gerichts- nnb ©tabtfnechte gehörten
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p ben „unehrlichen Seilten" unb vererbten bie Unchrlirbfeit auf iljre fiinber.

Slffc „ehrbaren" £anbmerteämtcr forbertcn bcälmlb für bie Slufnabme eines £ebr>

tingS einen „genughaitcn" ©cburtSbrief, b. b- ben 9?ad)roei3, baß bcr 9luf$u«

nefjmenbe in regier Qsbc oon ehrlicher SUZutter geboren fei. Alflen, bie folgen

Utacbroeifc nicht erbringen fonnten, mar ba* £anbiucrf oerfcbloffcn. (Srft am
6. SJcärj 1772 oerfügte ein föniglicb bäntfcbea 9ieffript, baß uneheliche ©eburt

lein #inberniS mehr für bie Slufnähme in bie #anbmcrteämtcr fein bürfe.

^n ben teeren Stänbcn oerfjarrte man ebenfo unnadjficbtig in ben Sin-

forberungen bezüglich ber ©eburt, mar fyier fogar noch ftratger infofern, als bei

heiraten auf bie ©benbürtigfeit ber (Sttern ein größeres Gtemid)t gelegt mürbe.

SIu3 biefen ©rünben fcbon mar baö 33eimort Sofylgeboren ein Zeugnis oon

tiefeinfd)neibenber 33ebeutung unb bie $ermeigerung beSfelben eine fcbmermiegenbe

©eleibigung.

$u aaererft beanfprudjte bcr Slöel ben Titel Bofjtgeboren. $n einer Urfunbe

au« nnferer ^rooinj oom ^sa^xc 1399 fdjon (Westph. mon. inedit. II 300) merben

SRitter unb Snappen „ehrliche mohtgebornc ficutc unb Herren" genannt. Um bie«

felbe 3eit titulierte man bei unä ju Sanbe bie regierenben Surften „£ochgeborne

dürften unb sperren."

T)ie (Sntmitflung beS 33eamtenftanbcä rief bann eine große SReibe oon SRang'

unterfdjieben fjcröor, unb biefen mürben neue Titulaturen angepaßt. T)cr Slbel

Gerichtete allmählich auf „SBohlgeborcn," überließ biefe Slufyeicbnung ben höheren

bürgerlichen föangrlaffen, bcanfpmdjte bafür aber „£>oa> unb ©otjtgeboren,"

„^ochtoohlgeboren," „£od)geboren."

Sludj biefe Slbftufungen in ben ^Bezeichnungen batteu einen tatfädjtidjeu Wext
in ben Slnfdjauungen beS SBolfe*. ®er äßagifter s#eter dreier in Jpabcröleben

fonnte 1048 in einem Nachrufe, ben er einem Sßerftorbenen gab, allerbingS oon

feinem geiftltdjen ©tanbpunfte aus fagen:

SBofilneboren bringt 9iul)m unb ©bt\
$Bol)lgelebet nod) öiel mehr;
Söofylgefreiet grieb' unb ftreub\

2Sol)lgcftorben Seligfeit.

T)a3 19. Saljrhunbert, ba$ mit oiclen SBorftellungcn ber bitten grünblicb

aufräumte, hat ben 2Rafet ber unehelichen ©eburt oöllig oerfebminben (äffen. Un-

ehrlich macbenbc SöerufSarten gibt e$ auch nicht mehr. So mürben bie Titel

|jocb', §od)mof)f' unb 2öof)lgeboren ju inbaltätofen £öflicbfcit$au*brütfcn , beren

Sfikrt oon Tag ju Tag tiefer fanf.

SRur im fajriftliajen $erfef)r ber Beamten erforberte bcr Slurialftil nod) immer

pflidjtmäßige ^Beibehaltung unb ihre genaue ftlaffififation. freilich ftnttc bereits

im Safere 1770 ber bänifebe ftöuig Gbriftian VII. aus periöultdjer Abneigung

gegen bie MnSmücbfe ber Titulaturen unb bie fcfymülftigen (Stuteitungen ber aint»

liefen ©djriftftüde bie ©titfübruug einfacber 53ericbts5formen angeorbnet. 3" e»lcr

SSerfügung Der föniglicben 9ientcfammcr oom 4. Te$ember 1770 beißt e§:

„Averti8sement! 9Zacb 3^re Röntgt. 2JZnjeftät münblia^em aflerl)öcbflen iöefcbl

merben $u fünftiger SScrmeibung ber Titulaturen aüc SRentefammerbriefe unb ißer«

fügungen auf 2lrt unb SScife eineö scripti pro Memoria abgefaffet merben, in

metdjer gorm man aua^ fjinmieberunt aöe unb jebe etn^ufenbenbe Söcridjte, (Sr-

«ärungen, ©ebenfen, Sorfa^läge ufm. antjero gemärtiget mit ber Stnjeige unten:

Sin bie königliche SRentefammer.

"

3n ber Tat getdjnen fieb bie 53cria)te in ber bänifcf)en 5ßermaltung feit jenem

Satjrc burch eine erfreuliebe ©infaebbfit unb (Sd)lid)tbeit ani.

Seit bcr SDcitte beö oorigen Sabr^unbertÄ mürbe inbeS ber Unterfcbicb jmifeben
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sÜkU)Igeboreu unb £>od)iool)lgeboren luieberum jur ©eltung gebraut, unb bie üer<

metntliay Verfennung biefeS UnterfdjiebeS führte fogar ju VeleibtgungSproaeffcn.

Söunberlidje Vermietungen tonnten entfte^en. ©in $oftor ber $fnlofopf)ie 5. V.

erhielt in ber föeget ben Xitel SBofjfgeboren , bann aber, menn er als Referee-

offijier im SJtanbüer ftanb, baS fd)tneicf|elfMftere $od)mof)lgeboren. Stfe alteljr«

mürbige Titulatur ermieS fiel) fdjliefelid) auef) Iner als überlebt unb unhaltbar.

Littels ber ©rlaffe ber preit^ifc^en SKinifter beS 3nnem unb ber ginanjen

üom 20. 3Wai 1896 nnb 00m 12. Wuguft 1897 ftnb bann im amtlichen Verfef)r

bie Xitel $oaj', &od)mof)l« unb Sßofylgeboren enbgülttg abgerafft morben.

3roar gelten biefe Verfügungen nur für ben Verfefjr ber preufeifcljett ©eamten.

(5S ftefjt jebod) ju ermarten, bafe nad) folgern Vorgänge audj Diejenigen, rneldje

nod) auS alter ©emolmf)eit, Vequemlidjfeit ober oermetntltd)er 2lrtigfett jener Xitel

fid) bebienen, auf ben ferneren ©ebraud) oerjid)ten roerben. X)er Verjtcf)t toirb um
fo leiajter fallen, als bie 5lnja^l unferer VerufStitulaturen in ftarfem Slnmaa^fen ift.

Sllfo Ijeute 311m legten SKale „($uer ^odjmoljlgeboren" in ber fixeren Voraus«

fefcung, bafe %ty\en beim günstigen SluSbletbeu btefer Xitulatur md)t ber ©ebanfe

an eine capitis deminutio ober #erabfefcung fommen mtrb. 3)enn td) toerbletbe

barum nic^t weniger 3f)r ganj ergebener ftinber.

^JSJie örtlichen Vebingungen, SBaffer unb Sanb, roeldje ben Riebertanben tf>r

eigenartiges ©epräge oerleifjen, fefcen ftd) an ber beutfrfjen SRorbfeefüfte bis

hinauf narf) 3)änemart fort, unb fo fann eS nietjt munbernetjmen, in biefen beiben

©ebieten mancherlei äf)nltd)e Silber in ©tabt unb ßanb ju finben. 3ubem ftrömen

Don ben älteren Shtlturgebieten am Unterteilt bauernb ©oben ber öerfdjiebenfteu

2lrt ju ben föleSmig'ljoIfteimfcc)en ftüfteu hinüber. X>ort in ben Rieberlauben

Ijaben oiele beutfebe Sunftfjanbtuerfer iljre MuSbilbung genoffen. SBanbfliefen, ©e»

fdurr unb anberer £auSrat, ja, größere ftunftmerfe, loie baS ^riebria^Sbenfmal

im ©djleSrotger X)om, tarnen bon bort herüber unb bienten ben bat)eimgebltebenen

üReiftern als 9Jhtfter für bie eigenen Arbeiten. VereitS im 12. 3nf)rl)unbert roanbern

$ollänber ein unb ftdjern burrf) Xeiajbauten bie 2Earfdjcu 'an ber (Slbe gegen bie

fluten beS leeres, ©ine gatise Stabt fogar erbauten bie gremben an ber SBeft-

füfte, too bie natürlichen Verfjältnifie benen tljreS VaterlanbeS fo ähnlich maren.

$)aS gefc^or) im %ai)ve 1621 am Gsiberflufj, als ber &erjog griebrtdj III. oon

©ct)leSiüig'©ottorp l)ollänbifct)en Reformierten, bie iljreS remonftrantifdjen Vefennt»

niffeS t)alber auSgemanbert maren, Ijter einen neuen SCBofynfifc gab. Sriebricljftabt

marb eine gretftatt für 9lul)äuger ber oerfajtcbenften ©laubenSle^ren, unb eS gefeilten

fid) balb 3"o«n, Sut^eraner, ®atl)oltfen, Ouäfer unb 9Rennotuten ju ben tjoflän«

bifc^en Remonftranten ; uon biefen, bie anfangs bie 9Jtel)r5af)l ber Ginmo^ner auSmacfjten,

jogeu aber bie mofjlljabcnbftcn balb mieber fort, nac^bem i^nen in ber Heimat

freie SReligionSübung geftattet morben mar. $lud) fonft geturnten oielerlei Unglüdf,

^riegSläufte unb Sturmfluten bie Vlüte, toelaje beS ^erjogS 2Bol)liüollen ber ©tabt

üerfproajen t)atte; äule^t im £erbft 1860, als bie ©ttjleSiDtg-^olfteiner tljrc Oer«

l

) Entnommen aus ber „Xenfmolptlegc" im Vertage oon 28ilf)elnt (5rnft nnb So^n
in Berlin.

eine Ijottim&tfdje ®tabt in <5$U$toiQ:$ol$ein. i

)

9Son diegierungSbaumeiftcr $aul firaufe in 6^arlottenburg
4
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fiegenbe ftnift on ber üon ben 2>änen befe^ten 6tabt üerbraud)ten unb tuohl bie

.frälfte aller ©auten tu Slfdje legten.

$ic ©rünbung erfolgte

inmitten ber grünen 9#ar-

fdjen am rechten (Siberufer

fo nahe ber SRünbung, bajj

bie ©eefchiffe jnr gtntgeit

bie ©tobt erreichen fonnten,

unb [teilte Aufgaben,

meldje bie heimatliche ftmtft

ber £>olläuber, ben SBaffer-

bau, in§ befte 2idjt fefcen

tonnten. $ie Greene, roelcbc

fich einft toeiter unterhalb

frei in bie Siber ergofj,

würbe aufgeftaut unb burd)

6d)leufcn unb ©ielbauten

gegen bie Söiflfür oon @bbe

unb ftlut abgefchnitten.

2>ie hierzu gegrabenen 58er«

binbungäfanäle beftimmteu

VIbb. 1. ©tabtolan üon
ftricbridjftabt.

bie ^auptlinien be$ 6tabt«

plan« (Slbb.l);fie ftnb aud)

heute noch mit regelmäßigen

U3aum reihen bepflanzt unb
bebingen baS eigene, fremb«

artige SBefen, melcheS ben

©efudjer in bem ftillen, fau«

bern «Stäbtd&en feffelt.

(Schlimmer als ber

©runb unb 93oben ^aben

bie Söautnerfe unter bem

SBechfel ber Reiten gelitten.

Über bie Biropen ber Oer«

fd)iebenen ©emeinben gibt

£>aupts $8er$eidmt3 ber

Sunftbenfmäler in ©djteä«

mig'Jpolfteiu 2lu8funft unb

erjählt unS, bafc mehrere

21u3ftattung3ftücfe oon ben

üeröbeten Stirnen ftammen, benen braufjen baS 3Keer 2>orf unb ©emeinbe geraubt

^atte. Söohnhäufer ber erften hoöänbifchen 3eit ftnb nidjt alljubiet ermatten. %m
oergangenen

Sommer toiebcr

mußte ein

fchmucflofer,aber

bodj ftattlic&er

unb tuohl erhal-

tener s-8au am
SJcittelbnrggra»

ben einem 9<eu«

bau meidjcn

(2lbb.2). £ie©in«

gang^tür unb bie

jn>ei Senftcr jur

9tcd)ten gehörten

511 ber geräumi«

gen $icle; an

beren SRütfioanb

fat) man burd) ein

ftenfter in bie

fellcrartig gele-

gcneftüaje hinab,

üerfdjiebene

Xreppeuläufe

führten in biefe

ft'üdje, in baä

barüber gelegene

3ioifa)engcfcho&

unb ju ben obe- Nbb. 2. «orberfette eine« im ftalp 1902

abgebrodjeuen £>au[c3 in ftriebridjftabr.

ren ©toefmerfen.

?lu3 bem <Raa>

barhaufe ift baS

©etäfel eines

3immer3 in ba3

ftlenSburgerSRu-

feum gemanbert.

^nbem fonft roe«

fentlid) oeränber«

ten £>aufe beS
s-8ürgermeifter3

befinben fid)

hübfehe £üren in

geftemmter Sir«

beit; an einigen

anbern ©teilen

enblich ift SBanb«

belag aus ^elfter

^liefen erhalten:

fo jeigt eine au$

etma 15 platten

$ufammengefefcte

®arfteßung ei«

nen Sogelbauer

unb beffen golb>

gelben 93ciooh'

ner.
l
)

$a3ienige ®e-

') (Sine flteifje oon ^Mitteilungen uerbantc id) ben sperren Söürgermcifter SEBiefe, $aftor

SBIicfeusbürffer unb Dr. med. tmiifcu, fümtlid) in ftricbridjftabt.
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^bb. 3. erf^aul opu 1637 in ^riebrtcbfiabt.

bäube, toeldjeS öon

Anfang an baS

reichfte ber <5tabt

getoefen fein mag,

ift uns glücfftcher«

roetfe erhalten: bie

im SBcfi^e ber üflen«

nonttengemeinbe

befinbliaje fogen.

Sitte SKünje («b-

bilb. 5). $ie8 $auS
marb 1626 oon

bem (Statthalter

9floer3bergen er«

baut; beffen $ocf)<

ter überliefe bereits

in ben Diesiger

Sauren ben ©aal
im hinteren t5täget

ben Sutheranern

jiur flteligionS«

Übung, ^m 3af)re

1 652 ertuarben bie

Wennoniten baS
s^lbb. 4. iian«itür in ftricbridjftabt.

©runbftüct
, rieh«

teten aber erft 1708
ben SHrchenraum

fo ein, roie er fid)

heute barbictet.

Diefer nach ©üben
belegene $eil ift

auf einem gemölb»

ten Setter erbaut

uub enthielt nach

ber Überlieferung

ben Salon beS

Statthalters,

mahrfchctnlid) aber

auch b^ übrigen

SEBofjnräuine. SBäh»

renb bie ffienbet

treppe ju ber ur»

fprüngtidjen Sin*

läge gu gehören

fcheint, entflammt

baS ^rcbiger^ini'

mer mit ber be«

haglidjen Seuftcr-
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anorbnung moljt bem Umbau Don 1708. 3m ©egenfafc bem gitteren ftlügel ift ber

^orberbau arg öerroafjrloft. 2>te meiten, ofjnc 2rennunga»üänbe burcfjge^cnben SRäume

ju ebener 6rbe unb barüber ba8 auffallenb große $or unb ber fanget jeglirfjer

^euerftetle laffen üermuten, ba§ bie jefcige Skriuenbung 311 <5peid)erjtüerfen in ber

urfprünglicf)en Slbficfjt lag. 3)er feljlenben 93aupflege ift e£ immerhin ju banten, bafj

üerfdjtebene @in$elf)eiten , wie bie Softer, ganj if)re alte ©inridjtung beroafyrt

tjaben. $)ie untere ^enfteröffnung ift lebigltcf) burd) aufflappbare ^ol^äben gc-

fdjloffen, ttmljrenb oben eine SBleiöerglafung auf ben fd)ön profitierten eingemauerten

(Sidjenfjolarafcmen unlösbar befeftigt ift. Ungeadjtet ber untergeorbneten SBeftimmung

be8 93orberfIügcl§ Ijat bie Straßenfront bie reidjfte S(u$6Ubuug erfahren unb be»

jeugt un$ einbrtnglid) ben Ijofjen ©tanb ber nieberlänbifdjen Äunft in jenen $agen.

Über bem %ox finbet ftd) bie bejeidjnenbe Snfdjrtft: omne solum forti viro

patria, b. tj. ein ftarfer 9Kann finbet überaß fein $8aterlanb.

2lbb. 5. Sie Sllte Sttünse in ^riebric^ftabt. (SRaraonitenfauS.)

$te fpäteren bauten fe&en bie SBeife ber $ottänber fort; bie meift fdjmalen

©iebetfronten finb ber Straße jugefe^rt unb oon öerfjältniSmäßtg breiten genftern

burdjbrodjen. $)te Diafjmen ber (SingangStüren fomte bte unteren genfter finb bis-

meilen fo ftarf, baß ba§ ©efüge ber 2Banb an ben Sodjmerfbau erinnert, «Sie

©iebel ^aben getreppte Slbfäfce, ober e3 orbneu fid) ber gerabeu Umrißlinie 3^9^*

fdjicfjten ein, meldje fägearttg an bie magereren föeifyen eingreifen, Sie un«

üerpufcten 9}iauerfläa>n finb belebt oon ^erlief) gefc^miebeten Sintern unb üer«

einleiten Steinplatten, auf benen ba$ $Räf)nenf)aupt bc£ nieberlänbifdjen üöiucu

ober anbere Figuren aU 9Jferf$eidjen be3 £>aufe8 bargeftedt finb. $u biefer

©ruppe batf baä in 2lbb. 3 bargefteüte ©tffjauS geregnet werben, obgleich e£

nod) bie ^afyxefyafyi 1637 trägt. Senn maljrfdjeiulia) get)ört nur bie $iele mit

ber (SiugaugStür unb ben beibcu anftoßeubni ftenfimt jttm urfprünglidnm 53au,
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bei- bis uor furjcm Qiid) iu ber ^intcieu ^pätfte beu für jene Briten eigentüm-

lichen Detter unb bn§ niebrige 3mtfcf)engefcho& barüber bemalt hatte, ©rft fpäter

mürben bann loo^I bie jiuei größeren 3tmmer pr Siebten ^injugefügt «nb über

bem (Sanjen baö erfte ©terfmerf unb ber breite ©iebel ber neuen Ü)litteIodE>fe

gemäfe, üieUeic^t unter 33er>uenbung ber alten SBerffteine, errietet. *) 3)a3 urfprüng«

lief) manfarbenartig gebrochene Tad) erhielt neucrbingS bei ber ^pöljerlegung ber

$ecfe bcö erften ©tocfmerfS bie jeftige gerabe Sonn. Sei ber gleichen ©elegenljeit

mürben bie anfänglich gerabe abgefc^foffeuen genfter bi§ ju ben früheren ©nt«

laftnngäbögen ausgebrochen.

Sie prächtige, im 9iof ofogefchmarf gefdjnifcte $ür ift möglichermeife mit jenem altern

©nueiterungSbau gleichseitig. 9lncf} an bieten anberen Käufern finb bie GingangS«

türen mit befonberer Siebe hergeftellt. 93ei bem in $lbb. 4 gegebenen einfacheren

Sbeifpiel finb bie Gahmen unb bie gefchroungenen ©proffen für bie SSerglafung

mei&, bie übrige Sur bunfelgrün gefärbt, ©elbft an ben nüchternen Söauten um«
Saljr 1800 befunbeu Verbreiterungen, nach ©ternmuftern ober fonftmie georbnet,

nnb SRahmfjötjer, mit grieefnfehen ©ehmuefformen etmn§ fteif ber^iert, ben guten

^Bitten be3 ^panbmerfer*. (Srft bie nach ber 58efcf)icf3ung oon 1850 notmenbig

gemorbene Überzahl oon Neubauten üermag unfere Zeitnahme nicht $u ermeefen.

Wud) bie rnl)ige unb glüdlichere ©egenmart, meldje nach fo mancher ÜRot

über bie ©tabt gefommen ift, mirb, fomeit eä in unferer 5Borau£fid)t liegt, fchmerlicf)

ein SBerf juftanbe bringen, ba3 jenen erften hottänbifchen SBantett gleichfommt.

^nSbcfoubere ber (Spaltung beS ernft gefährbeten 9ttennonitcnhaufe3
, welche ber

befi^euben QJemeinbe allein ju fajmer falten mürbe, follte barum bie nädtjfte Stn«

ftrengung gelten. $>ie Qkofjräumigfett be3 SßorberbaueS mirb e3 ftetjer ermög*

liehen, ba£ SBorhanbcnc ju mahren unb bennoch für eine SSermenbung herzurichten,

meldte bem weiteren Öeftanbc förberücher märe alä ber jefct barin betriebene

ftohlenhanb»!. So mürbe ba§ #au3 in Wahrheit ein neue» Öeben beginnen jur

greube ber ftunftfreunbc unb jum föu&en ber ©tabt.

6agett unb (Sagenhaftem tum %tyv. II.

!öou ^fyütppfcn in lltcrfum auf ftötyr.

7. £ie Cbberbaanfi in ben „Iribergem."

hjjMn ben „Xribergein" (brei grofje ©rabhügel) mohnten ehemals biete Dbber«

'f& baanfi, bie fid) burd) einen taugen meinen 95art anzeichneten, ber $hnlichfeit

hatte mit bem herabhängenbeu Sßurselgeflecht ber ©räfer unb Kräuter, bie an

ber [teilen Kante be* einen, teilmeife abgetragenen £)ügel3 herabha,l9en /
me^holb

man biefe SKiirjeleubeu immer noch als SribcrgemS Söart bezeichnet.

8. Sine «Sage oon ben „Xribergem."

Sie 3mcrge, bie in großen Wengen in ben Xribergem mohnten, r)atten biefe

•früget gonj ausgehöhlt nnb mit ©tuben, Kellern unb allem Möglichen mohnlich

eingerichtet; ba fic aber bie Sltfcrbnu treibenben 9)ienfd)en nicht leiben fonnten,

fo unternahmen fie bcS 92acfjtö regelmäßig ©treifsüge in bie Umgebung, traten

baS Korn nieber unb ftahlen, maS ihnen iu bie £äube fiel, @ang befonberS

l

)
sJ{ad) einer Mitteilung bcö je^itien 33eft6ei-!?, bc3 Gerrit Dr. Raufen, berichtet

Menfinfla, bnf? ber bor^aitbcuc' breite Wietel erft im 10. 3al)rhuubert aus beu Seilen eine«

alten jrinmileicii ^ufaiiinieugcfel<it ift.
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batte ein Bauer in Utcrfum öon iljncn ju leiben; benn fte flauen il)m all fein

©trol) roeg, baS er in einem ©trof)flampen ober Siemen braufjen oor bem Sorfe

ftefjen Ijatte. Um ben hieben onf bic ©pur 311 fomnten, füllten bie brei ©öljne

beS SBaueru na^einanber beS 9Jad»tS bei bem "Siemen 2Bad)e Ratten. S)ie beiben

ältesten ©öf)ne gelten fid) für fing unb glaubten fidjer, bie Xiebe faffen 511 fönnen,

unb laajten i^ren jüngfieu ©ruber, ben fie für bumm gelten, au«, als aud) er

ftd) jum 28ad)ef)altcn bereit erflärte.

3uerft follte ber #ltefte SSaaje galten. (5r ging abenbs red)tj$ettig hinauf

uad) bem ©troljbieinen unb fefote fid) bei bemfelben f)in unb martetc gebulbig ber

Singe, bie ba fommen füllten. Sltfmä^(tcr) aber mürbe er fdjläfrig unb fd)Uef

ein, unb um SJlitteruadjt famen bic 3^^fl^ unb polten tfyr ©trob meg mie ge»

roöfjntid), unb als er enblid) madj mürbe, ba mar ber Siebftaf)t bereits gefdjefjeu

unb er fjatte nidjts gefefjen. $US er am anbern 9Jtorgen fjeimfam unb nid)ts ju

fagen mufete, ba lachte man ifjit aus, gnn^ befonberS ber jmeite ©oljn, ber je^t

baran mar, 3Bad)e ju Ratten, unb feine Sadjc fcfjou beffer madjeu nmUtc. 9lm

$lbcnb ging er hinauf nad) bem Strof)bicmcn, um aufjupaffen; aber iljm erging

eS gerabe cbenfo mie bem erften 8üf)n, aud) er fdiltcf ein unb merfte nidjtS.

3>efct fam ber britte ©ofju an bie 9ieif)c. Sie beiben älteren SBrüber labten

über if)n unb meinten, menn fie nidjt einmal bie $iebe faffen fönnten, fo mürbe

ein fo bummer Simge eS erft red)t nidjt fönnen. Tod) er tiefe fie ladjen unb

ging beS SlbenbS ruf>ig nadj bem ©trofjbiemen. $ier angefommen, naljm er eine

©arbe, loderte baS 58anb etmaS unb frod) in bie ©arbe fyinein.^ mälzte ftdj mit

ber ©arbe an einen folgen Ort, bafe ber Sieb unbebingt biefe ©arbe nehmen

muffte, — unb fyarrte beS SBeiteren. (£tma um SRitternadjt bernafmt er ein all«

mäljlidjeS 9cäf)erfommen üon $af)Hofen fdjlürfenben dritten: bie 3k>c*9C famen com
Sribergem, um ©trof) ju ftefjlen. Sie erfte ©arbe, bie IjerauSgcgogen mürbe,

mar bie, morin fid) ber jüngfte ©oljn oerfrodjen t)attc. Sie ftarfen 3n>erge

fd)teppen bie ©arben nad) ben Srtbergem hinauf unb in bie Serge fjinein unb

entfernen fid) bann, um meljr ju fyolen. ®aum aber finb fie fort, fo friedjt er

aus feinem ©trofybunb IjerauS unb fiefyt fid) in bem ©erge um. 3n Dem 3imincr
'

morin er fid) befanb, ftanb ein 93ett mit einer alten franfen grau, an ber SSanb

fn'ng ein grüneS ©djmert unb auf bem Xifdje ftanb ein ©laS mit einem ©etränf

unb babei tag ein geöffnetes 33ud). 93üd)er unb 2efen maren fonft nidjt ©adje

beS jüngften üöruberS, bod) mie er an ben Sifd) herantritt, lieft er in bem Söucfje

mit großen 99ud)ftaben gefcfjricben: „903er fünf Sropfcn nimmt, ber fann baS

©djmert ^aben, mer je^n nimmt, ber fann bamit fotogen, unb mer fünfje^n

nimmt, ber fann bamit jebermann totfdjlagen unb niemanb fragt banac^!" ßurj

entfdjloffen giefet er fid) fünfzehn Sropfen in bie #anb unb trinft fie aus ber

£anb. ©teiap nad) bem Xranf füt)tt er fajon bie ©irfung, eine feltfame Sraft

ftrömt bura^ feinen Körper, er nimmt baS ©d)mert üon ber 9Banb, tritt an baS

53ett unb erfa^tägt bie alte Rrau. ©leid^ barauf fommen aud) bic 3>öer9c m^
neuem ©tro^; bodj jeber, ber in ben 93erg tritt, mirb mit bem ©djnicrt erfd^lagcn,

fo bafe balb ade 3toerge tot finb.

2ltS er jejjt bura? bie 3»»"^« bcS ^«9^ 9^t, um alle ©djäfcc befefjen,

fommt er enblid) aua) in ben «QeCcr Ijinab. ^)ier erblidte er jetju feurige Wappen
mit präajtigem ©otbgefa^irr, bie oor SRut auf ben ©oben ftampften unb freubig

mie^erten, tooljl in ber SWeinung, baf( iljnen bie 3>ÜCr9e Suttcr bringen mürben.

Sa er mit ^Sferben trefflid) umjuge^eu mufete, fo führte er fie auS bem .^ügel

unb brachte fte naa^ |>aufe, mo fid) feine ©rüber nidjt genug munbem fonuteu,

maS er für ein ©lud gefjabt Ijatte, unb if)u um ben Siuljm unb bie Beute bc--

neibeten.
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iöatb barauf fnm ber ftönig bon Qänemarf nadj ftöljr, unb tu Ütttebluin

fottte grofjeS s«Ringreiten ftattfinben
,

ju metdjem ber ®önig für ben beften Leiter

unb Sieger al§ erften $rei3 einen großen ©auernljof auSgefefct Ijatte. Seber ber

beiben äiteften 93rüber glaubte fieser, ben erften $rete ju befommen, unb e$ mar

ifmen garniert redjt, bafj aud) ber jüngfte mitreiten moUte, über ben man boaj

nur ladjen mürbe. nun baä SRingreiten begann, blatte niemanb ein fo fdjönrö

Sßferb mie ber jüngfte Sotjn unb fonnte niemanb fo fdjön reiten unb fein Sßferb

fo tummeln mie er, bafc felbft ber Äönig ftd) über feine SReitfünfte bermunberte.

SRatürlid) mürbe er (Sieger, unb ber ftöntg fdienfte iljm ba§ Bauerngut. 9#it

feinen sßferben fonnte er fein ©ut tüdjtig bearbeiten, unb er berftanb fidj barauf;

feine Sßrüber labten jmar über feine $ummf)eit, bodj er mad>te fic^ nidjtS barau$,

mar er bodj ntd)t meljr bei tfjnen, unb e3 ging tljm moljl bis an fein (Sube.

9. (Sin ffiedjfetbalg.

$ln einem fjetfjen Sommertage ging eine iunge SBttme mit ifjrem fttnbe aufs

gelb, um mit ber Sidjel iljr ®orn ab$ufd)neiben. 9113 fie einige ©arben ge«

fdritten tjotte, ftettte fie biefe ju einem $aa> gufammen, füllte normal« ib,r

Äinblein unb legte e3 gum (Schlafen unter ba$ ©arbenbad). $on tfyrer Arbeit

lugte fte oon 3eit $u 3eit hinüber naaj iljrem SHnbe, ba$ fanft unb molji fdjlief.

$)a nun bie SBitme mit ifjrer Strbeit gerne fertig merben mödfjte, fo tiefe fie fid>

üon ber |>i$e nid)t abgalten, arbeitete nur um fo eifriger, jumal ein ©emitter

tjeraufju^ie^en brotjte. (Snbltd) mar ber lefcte §alm gefallen, unb fd)nefl eilte fte

nad) tfirem &inbe, um nod) bor bem SRegen it)r $au3 ju erretten. Wber neb,!

als fie it)r tinb aufgeben mottte, tag nod> ein S?inb meljr ba, baS bem anbern

fo ätjnlio) mar, bafj fie if>r eigenes md)t erfennen fonnte. £ie ratlofe grau

natun beibe Stinber mit; ba fie aber beibe nid)t ftiöen fonnte, fo fragte fie tf)re

ÜRadjbartn, eine alte ftrau, um 9tat. $iefc fagte: „@et)e nad) £aufe unb nimm
ben größten Söefen, ben bu t)aft, nimm ifm aber untgefe^rt, ben Stiel nad) unten,

unb fege auf biefe $lrt gehörig in ber Stube untrer unb merfe bir genau, metdjeS

ftinb bann fbrechen mirb; benn biefeS ift ba£ Cbberbaanft!" 2)ie 9Jtutter tat,

mie ihr geb,eifjen, unb fegte mit bem (Stiel be« 58efen8, unb e8 bauerte nic^t

lange, fo fing ba« eine Äinb an, laut ju lachen, unb fagte: „SRü fan itf at tri

en trinjtig ^uar uat, man fo mat fmaf nod) nimmer iar belemet!" (3e&t bin tc^

fa^on breiunbbretfeig ^atjre alt, aber fola^eS b,abe idj noa^ nie erlebt.) Slafc^ nafim

je^t bie grau baö Obberbaanfi auf ben 9lrm unb trug e3 bab,in, mo fie e3

gefunben b,atte.
l

)

m$ ^o^etttoeftedt bor 100 Sauren.

URitgcteilt bou »reiWs tu »arflfelb bei ^ttnien.
(9tacfybrii(t öerbüJen.)

„3urürferinncrungeu beö 1808tcn ^ab^reö, gemif^ten 3n^att8, w

fo nennt 3 of)a.nn .^einria^ 6d)ulje, ber bamalö $aubtyaftor *n ^o^enmeftebt mar,

ein 95 Seiten umfaffenbe« «üd)leiu
(
ba« 51t Anfang bc§ 3ab,re§ 1809 gefajrieben

ift unb eine güöe oon tntcreffanten SKitteilungen enttjätt. ®ie erften 25 Seiten

') Sagen öon SÖedjfclbälnen fommen rea)t häufig toor, ftub aber wenig uon öor«

ftt^euber Sage Uerfd)tebeu. 9Jiand)iiiat ()ört man er^ä^Ien, bie SJiutter ging mit ttjrem

.Üiitbe in^ .freu, öfter* aber, bofj fte ftorit fdjnitt. 31ud) bie SEBovtc bc£ Obberbaauti luerbcn

üerfitieben er
(
vil)lt; fo l)ört man: ,,^d) bin jetit fo alt alö bie "iöelt, aber foldjc* Ijabc id)

uod) nie erlebt!" Cber: „So Ijat meine Butter nie gefegt!"
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bringen eine „(£afualrebe am 9icujahr§tngc 1809." Tanarf) folgt „eine fur^e

Überficht oom ^tre^borfe $ob,enioeftebt , unb oon ben 93eläftigungcn unb Trang«

fnlen beweiben, ber burchmarfduerenben Gruppen falber." ferner bringt eS ein«

geljenbe „©emerfungen über baä GstnquartierungSiocfen," fobann „bie ©inquartie-

mng felbft im ^aftorate" unb fd)lie|lich „9$ermifd)te§."

Ter SSerfaffer ift ein 9ttann mit fd)arfem 931ief für üDienfdjen unb menfeh-

Ucf)e ?8er$äftntffe, er r)at ein flareS Urteil unb führt eine freimütige Sprache,

©einen intereffanten „3»irücferinnerungen" entnehmen urir $unächft einige ftatiftifche

Angaben über §ob>nmeftebt:

„Ta§ ®irct)borf #ohentoeftebt liegt in ber SRitte groifeb/n 3fceb,oe unb sJienb$«

bürg; Don jenem Orte ift e3 3 Heine, unb oon biefem 3 ftarfe 9J?eilcu entfernt.

3n Temmels, eine Sßiertetmeile etma oon tjier auf bem SBege nach SRenbSburg,

ift bie ^oftftation. 9118 biefe erft eingerichtet mürbe, Ratten bie £>ohenroeftebter

fie in ihrem ßirchborfe fjaben fönnen. ©djabe, bafj fie, uneinig unter fid), biefen

frönen fetten Soge! fliegen liejjcn! 3m 3ab,re 1616, Reifet es im alten Kirchen.

.

buche, ift am Tage ©t. Särgen bie Strebe famt bem Turm, ©loden, laufe,

Orgel, Slltar nnb allen Ornamenten abgebrannt unb in ben folgenben fahren

loieber reftaurieret toorben. 3n ber bamaligen 3^it ber Ülot ift ba$ SBitroenhauö

beim ^aftorat mit KonfenS be£ £>errn 'SHmtmannä unb beä |)errn tropften für

200 SReicrjätaler (bänifdje) üerfauft, unb bie Äirdje burdj aller Kirchfptele unb

anbrer guten 2eute, aud) be$ eigenen SirchfpielS Zulage %at)xt 1620 tuieber

fertig geworben. Tiefe loieber hergeftettte Kirche brannte 1 52 3ob,re fpätcr loieber

ab, nämlich im Satjre 1768, ben 14. 9Wärj. (SS (am nach Angabe be$ neuen

Kirchenbuch^ OormittagS balb nach 9 Uhr bei einem gauj aufjerorbentlichen Sturm
au3 SRorbmeften bei einem ©robfehmieb Jürgen Vorfiel, ber ganj unten in £>ob,en«

toeftebt toeit oon ber Kirche toohntc, plöjjlid) Steuer au«, baä burch Unoorfid)tig»

feit ber 9ttagb öerurfacht fein foö. ^n einer guten SMertelftunbe ftanb bie Kirche

nebft bem Totenhaufe, 67 SBohnhäufer, unter melden fid) auch ba$ «ßaftorat«,

Tiafonat« unb OrganiftenhauS, toie aud) bie föniglidje SBogtet befanben, unb 24

SZebengebäube, alfo im ganzen 92 ©ebäube in oottem treuer, meiere aud) fämtlich

etma in Vit ©tunben Oößig niebergebrannt toaren. Sin ©teile ber alten ift nun

eine neue fetjöne Kirche oom ©runb aus loieber aufgebaut unb ben 1. 9coo. 1770

feierlich eingemeifjt toorben. Tie oier ^irdjen^öljungen, bie Damals oon iBebcutung

waren unb jefct nict)t oon S3elang fmb, mürben bei biefer traurigen Gelegenheit

fcr)arf angegriffen unb mitgenommen. Tie Soften beS ganzen Kirchenbaues mürben

angegeben ju 40961 9teicr)Stater 7
l /2 ©d)iüutg".

„Wn ber Kirche ftet)en jmei ^rebiger unb ein Organift, ber $uglcid) ©chreib«

unb 9ied)enmeifter unb Küfter ift. (Sr fleht ber einen ©djulc, bie b,ier ift, oor.

Unter ben übrigen ©ingefeffenen ift nod) 31t bemerfen: ein £>au§oogt, ein ftird)«

fpieloogt ; ber Söranbbireftor, ber t)ier fonft 31t toof)nen pflegt, t)ält fid) bereit noaj

in 9lcnb8burg auf. ©onft finb b,ier noa> brei Öaueroögte, megen breicr (Script«'

barfeiten, nämlidj: ber Königliche, ber Tragifdje unb ber Sllöfterlid)«3^l)ötfd>c,

eine Hebamme, ein ©djarfridftcr ; aber leiber! fein Slr^t, ber eben fo fef)r geioünfait

mirb, als er nötig ift. @r loürbe hier, mit einem augemeffenen ©c^alt oon ©ei«

fommenben Oerfeb,en, fcfjon fein 5lu§fommen finben, ba ^>ot)citir>eftebt oon oben

benannten ©tobten toeit entfernt unb aueb/ mitten im Slmte liegt. Sttödjten mir

boeh balb einen moderen unb gefdjidten Tiftrift?=6b,i^»rgen friegen!!!"

3n einer 5lnmerfung fagt ber SJerfaffer: „B»oci ^5rcbiger finben tyex nur

ein fümmerlidjeS 9lu§fommen, unb ba e§ einer, ohne bafe ber Ticnft baruntcr

leibet, orbentlich beftreiten fann, fo bürfte c§ fo uurätlid) nicht fein, bafe bei ein«

tretenber s^afanj, toie in anberen Orten, 3. 58. Weuftabt unb Hönningen gefchehen

s
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ift, bem ftird)fpiet ba* Wfternatib borgelegt mürbe: entweber bottert bcibe ^rebigcr-

ftcttcn fo, ba& ib,re ^nljaber anftänbig unb olme 9iat)rung$forgen leben fönnen,

ober tut aud) $Ber&id)t auf eine. 3m Eurdjfämtt werben rjier int Satire fopuliert

24 <ßaar ; eö würben geboren 94 unb e3 ftarben 79. fllfo ift bie S3olf«sot)t fefjr

im (Steigen begriffen".

Über £of)enweftebt bor 100 Saljren erfahren wir nod) weiter: „An Frömern,

$anbwerfem unb anberen ©ewerbetretbenben, nrie aud) an trügen, feljltS Ijier nidjt.

$a3 $)orf fteeft üou* bnbon, unb e3 ift biet $ertef)r, ßeben unb $ätigteit, wie

audj SBSo^tftanb barin. $ie Sanbmaffe beim £ird)borf ift unbebeutenb, audj finb

leiber meber ^o^teile nod) Torfmoore bei «bemfelben borljanben. $ie Neuerung

mufe fäuflia) bon ben Dörfern ljerbeigefdjafft werben. (Sin lu'efiger $ufner madjt

ungefähr einen 9Mertefljufner gegen ben auf ben Dörfern aus, weldje aufcer bem

Sirdjborfe liegen, ©eträgt bie Stäche ber gefamten $ufe auf ben Dörfern 100

Xonnen, fo barf ber £ufner im ®ircf)borfe nur auf ungefähr 25 Xonnen rennen.

$tefe |>ufenungleid)f)eit rüf)rt bermutlid) bafjcr, weit bei ber Aufteilung unb <£in<

foppelung ber Sänbereien bie Portionen fo Hein jugefänitten werben mufjten, ber

nieten fogenannten fleinen Seute falber, iie teil baran nahmen. ©3 ergibt fid)

barauS, bafj e$ t)tcr nidjt an Kätnern, bie jßrofeffioniften finb, festen fönne. <§te

finb fianb« unb £anbwerf3leute augleid). Übrigens finb im Sirdiborfe 100 unb

etlidje Käufer nebft einigen @d)eunen, unb ungefähr 680 GHnwofmer borfyanben."

tiefem 3(bfa^nitt fügt ber SBerfaffer jwei intereffante ftufjnoten f)inju

:

1. „©enau wiffen bie dauern eä felbft nid)t, wiebiet gläcrjeninfjalt ifjre $ufe

b>ben, unb ben im £ird)borfe wofmenben dauern unb ©ewerbetreibenben getjtS

ebenfo. Sie raten e£ nur fo gufammen*.

2. „©erne blatte id) t>ier mehrere ftattfe^e fltadjridjten mitteilen möge.n; e«

ift aber nid)t fo leictjt, bant ju fommen. $>ält man liKacrjfrage, fo glaubt man
SBunber, ma3 balnnter ftetft, unb tjält mit unfdjulbigen 9?ad)rid)ten junid, bie

bod) jur $Bermcf)rung ber fo nötigen unb intereffanten Sanbeäfunbe beitragen fönnten.

9Jcef)r als einmal b,abe idfo ba$ fdjon erfahren".

„3n biefem $orfe", fo erjagt ^aftor S^ulje weiter, „ift e3 nun im borigen

3>ab,re 1808 feb,r lebhaft unb oft gepfropft ooü gewefen. ftein 2Bunber! £enn
wenn aud) gleich bei ben erften ftarfen ©urcrjmä'rfdjen ber fremben Gruppen bie

Slnjafjl berfelben in 3fceI)oe geteilt, unb bon ba bie eine Hälfte, Wie man fagte —
iiudita refero — über 9iortorf unb bie anbere über |>ol)enWeftebt nad» UtenbSburg

gefajirft würbe, fo mu|te eS l)icr bod) immer fdjon bon Gruppen wimmeln, fo bafe

man oft faum mufjte mit benfelben bleiben. Of)ne ©eib^ülfe ber Dörfer wäre

e$ freiließ (befonberö in betreff ber Reiterei) nidjt möglich; gewefen, wenn fie nidjt

wie geringe gleid)fam 5ufammengepadt werben füllten. Slngenommeu nun, bie

Stabt 3fcef)oe Ijatte 3000 9)hnn; 1500 befam 9Zortorf unb eben fobict ^ob;en.

weftebt babon : fo fonnte 3&ef)0e fet>r leicht mit benfelben fertig werben, benn ed

l)at naa^ bem Itöranbfataftro 700 Käufer 0'"° reidjlid) 6000 @inwol)ncr) in feinen

5 oerfdjiebenen ©eria)t«bnrfeiten. §lber b;ier fniff e§, ba unfer ßirdjborf nur 100
unb etliche Käufer l>at unb aud) im 93crf)älim3 einen biel f^wereren ©tanb für

bie ib,m jngefattene 91njal)l bon 1500 Wann blatte, al« ^^eb,oe für 3000. 6«
galt um fo mefjr barum, ba aud) gerabe bie beiben bem Slird)borfe am nädjften

liegenben Dörfer ^aaöbüttel unb ©lüfing nur flein finb unb ifjm nidjt oiele Wann«
fa^aft abnehmen founten, unb überbie« bie Uubequemlid)ieit befannt ift, bie c^ Ijat,

Gruppen auf weit entlegene Dörfer ju «erlegen. Xab,er würben wir benn aud)

reid)lidj bebaut, unb Ratten, wie befannt genug ift, biete ^etäftigungen unb 5)rang«

fale au^ufteljeu. Späterhin unterblieb biefe Gruppen. Abteilung in ^§eb,oc, unb

wae ba anfallt, wnrbe unö immer jugefdjidt. Xa fcljlte c§ un$ nun nic^t an
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guten ^reunben. Stber oujjer ben angemelbetcn Gruppen fonicn auch noch immer

unangemelbete an, balb Offizier«, balb Emplotie«, balb ©erneute. tiefer gufätlige

guflufe, ber fict) jenen noch ^injugefeUte, trieb un« fe^r oft in bie Enge unb öer«

gröfeerte bie Verlegenheit ungemein. $enn biefe SReifenben trafen tjier oft, unb

foft täglich, in SDienge aufammen, famen teil« oon 3fc«hoe, teil« oon 9Renb«burg,

unb gingen weiter. Oft übernachteten fie, wenn fie auch gleich be« Vormittag«

fchon anfamen; oft blieben fie nur $um ©peifen auf einige ©tunben, unb oft

roedjfelten fie nur eilenb« bie ^ferbe. $>a« SWrf mar immer, $ag unb SRacht, mit

SBagen befe&t, bie auf i^re ^affagiere marteten, unb im .fcaufe, wie aufjer bem-

felben, mar ba« ©emühl immer feljr rege. $iefe Unruhe unb Veläftigung ^ielt

auch fange, unb jwar Dom Frühling bis in ben £erbft hinein, an. 3mmer ging

e« h^ unb her- Eine gemiffe Än^ahl oon fötiftroagen machte e« ebenfo, toie -benn

auch biele 2Bngen, teil« mit <5alj, teil« mit SBein beloben, eine $eitlang uon $anu
bürg nach fRenbSburg unb fo weiter gingen. -- 2Ba« ©unber alfo, menn ba«

fleine Kirchborf #ohenmeftebt, ba« fo oiel abjuhalten Imtte, bie Saft ber gebieteri«

fehen £eit fü^te unb feine Gräfte fchwäcf)te unb jufefcte. Hufmerffam barauf fanben

baher ber $err Kammerherr oon ©chlanbufch, ©rofetreua be« $annebrog«Orben«,

fich bewogen, im benachbarten Kirchfpiel Schenefeld ba« oon biefen Veläftigungen

frei geblieben mar, einen ©elbbeitrag, beinahe 500 9fieich«taler betragenb,[ju uer>

anlaffen unb jmei drittel baüon bem bebrängteften Xetle ber £ohenroeftebtcr unb

ben SReft ben ber Sßortorfer ©cgenb al« ©efdjenf jufliefeen su laffen. SJiefe ©abc,

bie $u rechter 3«t tont, wirb immer in freunblidjem Stnbenfen bleiben".

9ui« ben recht eingehenben unb treffenben „Vcmerfungen über ba« Einquar«

tierung«mefen" ift befonber« intereffant ber ^ßaffu«: ,,©tnb gemiffe @ewerb«ftänbe

nicht ftärter al« anbere 51t belegen?" Unfer ©chriftftetter bemerft baju~ wörtlich

folgenbe« : „SBenn Rimberte unb Xaufenbe bei ungünfttgen 3eitumftänben oerlieren,

fo ftnb immer einige, bie gewinnen, unb oftmal« oon biefen brüefenben tlmftänben,

gerabe ihre« 9tfahrung«bctriebe« h^ber, einen ftarfen unb beträchtlichen ©eminn

giehen. (Sie gewinnen unb mögen immerhin anfehnlich gewinnen, ba;fie auch ihre

3eit, ihre Kraft unb SRuhe bafür opfern müffen; aber eben biefe äwwhwe an

Kraft, bie fich nicht nur fo fchneU bermehrt, fonbern auch fo ftarf gegen ben Slb«

gang ber Kräfte anberer abftidjt, gibt auch Wnfprüche, bafc fie, bie 00m ßritfcmf

fo Vegünftigten, eben nicht alle ihre Kraft wieber aufefjen (benn wofür arbeiten

fie fonft?), boch einen billigen ieil berfetben ben öffentlichen Saften wieber $u

gute fommen laffen, furj, ftärfer, al« anbere, bie bei Entbehrung ihrer Vorteile

in ben föücfftanb fommen, mit Einquartierung belegt werben follen. Unb gefefct,

e« fehlte ihnen wirflidj an 5Raum in ber Verberge, fo fönnten fte boch &u ben

Koften anberer herangezogen werben. 3a ; bie SBittigfeit fpricht auch für bie ftärfere

Belegung ber gewinnenben Staffen, bie ein jeber fennt, fo laut, bafj fdjon'mehrere

SSerorbnungen ihren 2lu«fpruch barüber getan hoben". (#ter werben nun ein paar

Verorbnungen ber König!, ^reufeifchen Krieg«- unb SWmänenfammer über bie

©runbfäfce ber Einquartierung üom 20. Cftober 1806 angeführt, nach welchen

Väcfer, ©aftwirte, SJce^ger, SBein«, Branntwein, unb ©pesereihänbler ftärfer belegt

werben follen al« anbere Einwohner).

Um bem Sefer ein anfehauliche« Vilb baoon 31t geben, in welch umfangreichem

9Jia§e ^johenweftebt im %a$xe 1808 mit Einquartierung belaftet morben ift " gibt

ber Verfaffer eine „Überficht über bie Einquartierung im ^aftorat ju ^ohenweftebt

im Sahre 1808". ?lu« berfelben geht fuM^or, ba§ ber Ort in ber 3«t öom 9Äärj

bi« in ben Xegember ftet« gebrängt 00II war oon Militär, ba« fortgefefet, wohl
gar täglich au«gewechfett würbe. E« war ein fortwährenbe« Kommen unb ©eljen,

unb nie fam ber Ort jur 9tul)e. ^n ber 3eit oom 10. SJcära bi« 511m 16. $ej.
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maren im s#aftorat einquartiert 132 Offiziere (franjöfifdhe, ^oOänbifc^e mib bäni«

fdje), 17 Offiaier«bamen mit 10 Sittbern unb 8 meibüchen $)ienftboten, außerbem

noch 139 männliche Söebiente begm. ©olbaten, atfo in 10 9ttonaten 306 s.ßerfonen.

3n gleicher SBeife wie ba« ^aftorat unb meift noch mit Diel mehr ÜDcann«

fdjaften finb auch bie anberen Käufer be« Orte« belegt morben. 93on ÜHnfang

2Jcar$ bi« gegen SBeitjnachten t)in mar« in bein Orte ein einzige« großes militari«

fdje« treiben.

211« 9c ach trag berietet ber Slutor eine ganje Steide öon (Srlebniffen unb

Shiriofa au« jener 3«t, bon benen mir bie naajfolgenben miebergeben:

1. „Unter aßen meinen fo häufigen unb bornehmen ©äften ift ©e. fcurchlancht

ber £>erjog oon Ahrenberg, Napoleon« 51nbermanbter , ber bornehmfte gemefen.

Üftit einem' fopmarjen SSetbrocf befleibet, eilte ich, bie herzogliche ßutfaje bafjer raffeln

hörenb, an bie Pforte, unb nun eben ba, gehen mir gmei Offiziere oorbei, moüon
ber eine im munteren $one ju mir fagte: „©ut'n $ag, Sßaftor!" ^mmer meine

Äugen nach ber $utfche, machte ich ihnen meine Verbeugung, boc^ aber nicht bi«

$ur @rbe: SKit (Sud) beiben, baajte id), lommt« heute fo genau nicht an. ©«
fommt nod) anber«, ber £er$og fommt! 21ber — e« mar ber £>eraog felbft, ber

biefe SGßorte ju mir gefprochen hotte. 3d) juriicf unb bemerfte bei meiner unter«

tänigften 3)eootion, bie id) nachholte, baß id) ©e. 2)urd)laucht berfehlt hätte. <£r

lachte. SJtein |>au« mar gepfropft ooH, unb tönte überall mie oor freubiger Un«

ruhe, fo auch oon franjöfifajer Öufttgfeit, bie immer unoerlegen ift, ©tunben in

Wugenbtide gu oerfürjen. $ie frugale Xafel — nicht mehr al« fedj« ©Rüffeln,
bie mein gute« SEBetb in ber (Sile für ihren fttrftttc^en ©oft beforgt hatte, — tat

ber munteren unb gefelligen Saune nicht ben minbeften Slbbrud), fie erfegte Diel«

mehr reichlich ben üRangel berfelben. 9?aajbem fie aufgehoben unb Kaffee getrunfen

mar, ging« 511m ©arten. Unb mie fönnte ich al« SBirt in meiner ftlaufe jurüdE«

bleiben? $atte bodj nodj eben ein Offizier barüber gelacht, baß fein SBirt ftc^

oor ü)m oerfröaje! Keffer, meinte er, märe e« bod) auf bent sjßlafce al« im
9}Jaufeloaje. $er SReinung garnidjt abgetan, folgte ich, gmar fdjon ba« fünfjigfte

um ein paar IJafjrc hinterm SRücfen, bodj nod) garniajt oerfroren, rafdj bem
raffen unb glängenben 3u9e - $N>er wo ift, fagte ich ju mir felbft, ber fo leb«

^afte unb oerneljmbare Slbjutant? 3fa, unb biefer flinfe ©aft faß fdjon oben auf

einem hohen Apfelbaum unb tünbigte ben feiften unb rotbärtigen Anhängern be««

felben einen fcharfen Krieg an. Sich, fie fielen, biefe feften unb treuen Anhänger
meine« greunbe«, bod), $u meiner greube, nur nach einer ftarfen unb ehrenoollen

©egenmehr, erbärmlich ju iöoben! Stber an Segnabigung mar noa^ für fie nidjt

gu benfen: fie mürben, unbarmherzig genug, noch auf« neue mieber in« treffen

geführt; man faßte fie beim ^opf, man marf fie, biefe fd)on fchmergefaüenen unb
Dermunbeten „Krieger" (fo merben biefe Slpfel hier genannt) in bie ^öf)e, unb ber

#er$og, fehr gefchieft unb fdwrf im treffen, ftanb fchon, ben frönen unb blanfen

©äbel in ber £>anb, bereit, fie im Sailen nicht, mie man fprufjt, jufammengu«

fabeln, fonbern, mie ich fah. fie auSeinanbergufäbeln. Unb nun erft mürbe, nach

einem furjen Sßaffenftitlftanb ,
oölliger griebe. 5)er Sdbflug mar geenbigt, unb

man ging hohen unb frohen SJcute« mieber in« £>au« unb beehrte für ben ©aal
bie tägliche SÖohnftube mit bem üöefud). Stie mar eine fo oornef)me unb erhabene

©efeflfdwft barin gufammengemefen. 9Kan befaf) Heine fiupferftiche, burchlief bie

an ber SBanb hängenben, in SRähme eingefaßten unb mit ©la« oerfehenen ßaub«

farten oon ©chle«mig unb $olftein, fchäferte, trillerte unb fptefte ba« ^laoier,

auch: Allons enfants de la patrio, unb ba« befanntc Cicb, oon 9Kar«' brauen

©öhnen brao gefpielt unb mitunter auch gefungen, fiel fo h^oifch ootttönenb

in« Ohr, baß mein Heiner breijähriger Sube, ber fid) überau« mohl auf bem

Digitized by Google



282 ©ret&ola: 9luS §ohemoeftebt oor 100 3a(jten.

Schöße beä ^erjogS befanb unb in bem einen Wugenblicf naa) ber friegerifcheu

SDcufif horchte unb in bem anbern bei bem Säbel Sr. Durchlaucht fingerierte,

beinahe Solbat barüber gemorben märe. Doch mer fann ftunbenlang auf einer

©teile bleiben? @3 ging alfo roieber jum ©aale, mo fia) balb ein Heiner Sönrfdje

einfanb: „(Sf fchatl gröten uon nüen Rabber, bar mef)rn be beiben ^ijoln." (Der

SBurfche mar ber Sohn eineä ^iejigen S<huftcr3 unb StWufifcr^ , bei bem ber $lb«

jutant fie hatte beftetten laffen. $113 er fie am anbern 9Jcorgen micber abholte,

mürbe er reichlich befctjenft.) „prächtig," ermiberte ber Slbjutant, „bu bift ein

braoer 3>unge!" Unb nun nahm er °te cine uni> ein anberer Dffijier bie anbere,

unb ba3 Konjcrt, btemeilen burch einen Dang ohne Damen (bie man jebod) ebenfo

fomifcf) als fünftlicf) gu erfcjjen mußte) unterbrochen, fing gleich munter unb freubig

an. Kurj, biefer fürftlidtjen (Sinquartierung , bie auf feiner Seite oom erften bi$

gum testen burch einen 3Wißlaut gcftört mürbe, merbe id) mich «och oft mit

Vergnügen erinnern unb babei ben fo freunblichcn unb humanen $errn ßberften,

93aron uon Scheel, nicht bergeffen."

2. „Der ($infperrung$ort für bie fpanifchen Kriegsgefangenen mar balb eine

Scheune unb, maren ihrer oiele, ba$u ein naheliegenbeä benachbartes $au8, balb

bie Kirche. Die in jenem #aufe eingefperrt maren, 40 an ber 3at)l, befamcn

einft, oermuttich oom Übermaß be§ ©ranntroetnS erfufct, ben tollen ©infall, ihre

frangöfifche SBJache übern jpaufen gu merfen. Stber. biefc Sache ^atte offene Slugen

unb bemerfte balb, ma3 fie im Schitbc führten, unb fo eilte auch föon gleich bie

Särmtrommel burdjS Dorf, unb bei ben Solbaten mar au« bem SBette fommen

unb auf bem $lafce fein ein3: fo fdt)neU eilten, flogen fie bat)in. Der (Srfolg

mar, baß biefe Unruhftifter noch 3ur Kirche abgeführt mürben. — Die Kirche

mar auch fäon oft bagu gebraucht, unb gmar guerft, als bie gefangenen Dfftgiere

Iamen. SBohloerfehen mit Stroh unb ©etten, titelten fie ihr Nachtlager barin,

unb fonnten noch immer bequem ruhen. Mein einer biefer Offiziere mollte nicht,

mollte gern auf bie noch »orljanbene SBequemlichfeit Sßergicht tun, fonnte er nur

einft (fi diis placet) bafür in feinem SSaterlanbe bon feinem Nachtlager auf einer

fefcerifchen Kangel ergäben unb bamit ein menig unterhalten unb bramarbaffieren.

(Er ließ fid) alfo fein 99ett bafetbft gurechtmachen , fo fümmerlich er fich ba auch

behetfen mußte. Doch biefeS Späßchen, ba er'8 nicht beffer ^abeu mollte, mar

ihm gerne gu gönnen. Slber empörenb mar eä, baß bie gemeinen (befangenen,

bie balb in geringerer, balb in ftärferer 9lngaf)l in ber Kirche oermahrt mürben,

baß fie bezüglich ienen Ort, auf ben fie bom Elitär fo leicht fteigen fonnten,—
horribile est dictu! — gu ihrer gemeinfehaftlichen Gommobite machten. £>ter

taffe unb muß ich bie geber fallen laffen." —
Der Kirchhof mar ber 93cmirtung3pla§, bie offene Dafel, für bie gemeinen

Kriegsgefangenen. Die grünen aufgemorfeuen Dotenhüget gaben gumeilen ben Difcf),

boch bie meifte $e\t bie 9tücflef)ne für fie beim ©ffen ab. Sie faßen trupproeife

auSeinanber. £uer 6, bort 17, auch wohl 30 bi§ 40 2Ranu unb barüber ju«

fammen. üRübe unb hnngrig oon ber Steife, ließen fie fich ih« Suppe, unb be-

fonber* bie Kartoffeln, unb ihren Schnapp mol)t fehmeefen unb fteeften bebächtlich

bie Überbleibfel ihrer offenen, mit Dielen 3ufchauern umringten Dafel bei fid),

baß fie ihnen noch fehr 3" flnte fommen fonnten. Qfyxe Kleiber maren gum teil

fchon fehr abgenu&t, unb einige, feine Schuhe unb feine Strümpfe mehr an ben

Süßen, froren, baß ihnen bie ©lieber gitterten. So fehlest an ben Süßen öer«

fet)en, roateten biefe Kinber beS SübenS gumeilen bei falter Sitterung in tiefem

Kot im Norben barfuß burdj unb erregten unb fanben auch hi« nnb ba 2Kitleib

guter, teilnehmenber aJcenfchen."

3. bie fpauifchen Druppen hier anfamen, backte ich, bfl njirft bu als ?lugen»
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jeucjc oon ber fo berüchtigten fpanifchen ©ranbeffe mitfprechen fömien. Allein ich

habe nie bie minbefte ©pur baoon entbccfen rönnen, obfchon ich bod) oiele oor«

nehme ^erfonen, üielc Dberften, zmei ©enerale, ben 93rigabe«©eneral 5ttontcg, ben

$iuifion$'@eneral Sinbetan unb einen ganzen ©cbroarm oou tarnen im Duartier

gehabt unb fie fetjarf ins $luge gefaxt habe. SSielmehr fanb ict) gerabe ba$ Segen*

teil, fanb fie alle gesprächig, offen, entgegenfommenb, betreiben, mäfjig, banfbar,

alfo mit lauter folgen ©igenfehaften Derfet)en, bie fict) nicht mot)( mit ber t)öfifchen,

zeremoniellen Seer« unb Steifheit oertragen. SSie id) ihnen biefeS, bin ich it)nen

auch icne§ Üob fdjulbig, ba& fie, anberen moderen unb rechtlichen ßeuten gleich,

gerne ihre gety bezahlten. (Sine Sluönahme machte nur eine ftapitänin, foöiet

ich uiich entfinne. $luf mein: Pardonnez, Madame, il faut, que vous payez

encoro l'ecot! reichte fie mir freunbltdj bie £anb unb fagte' roiebertjott: 9Ucfe,

Patron, gratias! SRicfe, Patron, gratias! <5o brachte biefeö meifje unb fchlanfe

Söefen bie Rechnung jum Slbfehlujj unb fnijcte unb trippelte barauf üon bannen."

©chlufebemerfung: 3>n ben öorftehenben Ausführungen tjat ber Autor be8

eingangs ermähnten SöucheS ftetS felbft ba§ SBort gehabt. Über baS #ohenmeftebt

öon heute fei noch hinzugefügt : &of)enmeftebt ift unftreitig eines ber hübfdjeften

Sirchbörfer 8chle3luig«|)olftein3 unb hat reichlich 2000 ©inroohner. $>ie breiten,

geräumigen ©trafen mit ihren prachtvollen 3löeen, fomie bie r)or>e
r freunbliche

Sage mit ihrem großartigen s4?öuorama roirfen überrafchenb auf jeben ftremben.

SBornehmfte Beachtung unb ©emunberung finbet bei allen Sefudjem ba« mohl
einjig in feiner Slrt bort)anbene 3flufchelhauä. $urct) bie blüt)enbe lanbmirtfehoft.

liehe Sehranftalt ift .ftohenroeftebt meit über bie ©renken unferer ^roöiuj fynauS

befannt. Seine Sage im Sfnotenpuntt $meier ©hauffeen unb jmeier (Sifenbahnen

Zugleich bebingt ein regeS ©erfehräleben.

Seiteimme* I.

anfammengeftellt öon (8. 8f. SWeijer in Miel.

(Garftenfen in Natrup.) mt «>ünfd)en ber Snngfrau ein frohes

vniin, um; vlinu, iru vub||l Ulli; [lU^ll,

Tut mußt mit mi na 58etf)tel)cm gähn, 4. Ga famen brei SBeücn ans bem SKoigenlanb,

9Ja SJetfjIeljem, in $aüib3 Stabt, Sie famen too()l t>or fterobeö fein £>au3,

*Bo Maria mit ihrem ttinblein tag, fcerpbeS ber fdjaute ftum ftenfter hinauf
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llnb fprod) mit falfd)cm (forfdjeubcm) ©inn

:

„2Bo wollt if)r brci SBeifen benn l)in?"

Sic fpradjen: Kad) »ctljleljcm im jübifdjcn

*>anb,

$>a$ unferm $errn gfjrifruS rcd)t roofa>

bcfannt.

Unb n»ünfd)en bcm ©olm ein gefälteltes

Sßferb,

»on beibcn Seiten i<iftolen nnb ©djtocrt,

Unb wünfdjen ber SKagb einen golbenen
S'amm,

3um fünftigen fteft einen ftreierömann.

»ramftebt (gfjlcrö).

ö.Wijatjr, ftijafyr!

©ünb be »rotbaü (Slpfelfudjen) nod)

nid) gar?
©ünb fe man 'n bitten fleen,

Üttftymt mi tmee för een.

©ünb fe 'n bitten fett,

©merft fe ot gan$ nett.

(©ud in Olbc3loe.)

6. $roft <ßcejal)r! wünfd) if _of

!

(5n Olbjafyrdmann tum füftrig

Sföm an in'n Süftern an,

Sqc fnng muH an to grabbeln

»un ünn'n bet bab'n an.

^roft ÜBceiaf>rl wünfd) if ofl

©e l)cbt fo ocjmal fdjaten

Sn'n ©üb'n, Söeft un Korb.
Stumm, min ©ret'n,

S>at uns geet'n,

$enn bat üecb fegt ümmer wal)i\

ÜBat oör'n üc.roen warb bat gewenl
SBünfd) of bi bat nee 3»^'

v4$on$bc, (
v#unböbcrn?) un Granaten!

©e l)cbt fo oclmal fdiatcn

3n ©üb'n un SBcft un 9lorb.

»ramftebt (t£t;lcrsf).

7. iHcfdjcn, tief mal ut bc üuf,

»uten \Z bat büfter!

9Ule Rampen fünb ntpu&t
9Ktt 'n grot'n Lüfter.

3Jiorg'u i3 bat ©ünnbag,
©lad)t min Rabber ben »od,
ftangt min Jübber bat $anjen an,

2Bat madelt etjr be 9tod.

»ur ritt na /pawermann,
C^cf min v£eer ftaff,

SBcnn fe bat nid) brfgen fünnt,

©mit if bi mal afl

£a, Im, f>a!

Stöffd) ig melier bai

ftöffd) bc fitt up 'n Siüfcnbifd),

Söeet nid), bat I)üt Meeialn* iS!

»ramftebt ((Sl)lcr$).

©efammelt öon $ut. prange in (Sllerbcf.

2>ie nadjftefyenben diätfei, aus bem öftlidjen Jpolftein, au§ ©tormarn unb Sauenburg
gcfammelt, finb als Kadjtrag ber plattbeutfdjcn 9iätfelfammlung, weldje oon ©. £?. SJZctjcr

in Stiel im Oftoberljeft oeröffentlidjt mürbe, anjufefjen. 9luöer neuen 9iät|'eln merben ^ier

and) fold)e gebrad)t, weldjc in ber ftorm merflietje sJlbmcid)uugcn oon bcm bereite gegebenen
SBortlaut aufweifen. Um'baä »crglcidjcn ju erleidjtern, finb bie taufeuben Hummern aus
bem Cftoberfjeft bei ben betreffenben Würfeln oermerft worben.

1. GJanaen 9lben bull mitt *tfier

Un cn fleefmern $ör boröör.

üauenburn ::. ©tormarn. (SWunb.)

2. @an$ Steeg mit v#ier. .

2ßit groten üungeler.

Üauenburg. (2Hunb.)

3. »innen un buten berfdjimmelt,

3)ertn bor iä lang feen SDiiitfdjenfleefd)

in' we$.

Üauenburg unb ©tormarn.
(»erfdjimmelter ©ticfcl.)

4. 3Bat geifjt öwer ben minfd)Iidjen »erftanb ?

©tormarn. ($auö.)

5. Sat geib,t to SBatcr un lett ben »uuf
in't §u§?

©tormarn. (Stiffenbcjug.)

6. SSat to ©taa gcit>t un fritt nid),

3öat to SBatcr geib,t un füppt nid).

©tormarn. (.fcufeifen.)

7. Söp 'n lütt ©d)ütt'n ben ©tieg entlauf,

9lä bat to (£nn mer, bo fä bat — „fnippö."

©tormarn'fiauenburg. (©d)ere.)

8. J?d b,eff en 2Mng üör micu »ecu,

Äann jebeö SJiinfdjenfinb fcl)n,

2)or baut ftcf fief un fief um fdjlag'n,

^c wollt em bat »iug abnag'n.

iJaucnburg. (©pinnrabO
9. ©limmer'Ölammer

$öl be »een bon anner;

&rft flapp, benn (tief,

$enn tmifdjen be San
Un benn in't üief.

©tormarn. (Pfanne — ^fannfudjen.)

10. SSat geib,t flm't $u<t

Un fief in aüe ^enfter?

©tormarn. (©onne.)

11. SBat fitt in't «polt un fjett'n mitt ^uf op?
Sauenburg-Stormann. (»ier.)

12. 35Jat liggt in't ."polt un gnarrt?

©tormarn. (Äinb in ber SBiege.)

13. 3Bat liggt in't ."polt a$ en aftredt Staub,?

Siauenburg. (Jeig im »adtrog.)

14. 2)or ftünn 'n 3Rann ad)ter bc ©rotbör,

be f)arr en 5)ibelumbei bör,
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$e rct öroer cn .fcarlod, (©eige.)

SEÖot wüppt be Eeer'nS bc Sfleberrod.

©tormarn. (©eiger.)

Kl [18) SBcer bre,gt bc £unn,
Irocc möt bc Jpunn,

$tuce SBiefer üöran,

Seit Sflopper adjteran.

©tormarn. (Äul).)

liL (37.) $or gütig 'n Sumfer Üa«g
$u unfern ©orngang:
SDiöt mi be $öl»ter!

$e &uun baut nti nifö.

Sauenburg-Stormarn. (JRegennmrm.)

IL (IL Iii IL) 9ld)tcr uufer £u3
$lögt Sarrer £ru$
3ll)n $Iog im olm 9tab.

9tat mal, mat iä bat?

©tormarn. (SHaulnntrf.)

liL55e lütte Söcnbif,

$e plögt fo fij,

SBargop im bargbal,

©ruft feen ^en un ©tafjl.

Sauenburg. (SRaulrourf.)

10. Äontmt je, benn fommt f e nid),

Kommt aber fe nid), beim fommt fe.

Dftl)olftein'©tormaru.

(Xauben uitb (Srbfen.)

20. Xroeebeen op $>reebeen ünncr Seerbcen.

©tormarn«Saueuburg. (Helfer.)

2L 28enn bat riu geiljt,

2)enu wüppt bat,

SBenn bat rut geiljt,

2>enn brüppt bat.

©tormarn. (Brunneneimer.)

22. Wmi «uf au bien «uf,

3f treef cn fange ©taug'n fjerut.

©tormarn. (Tiefbrunnen.)

2a. 2>or löpt en &unb
3n 'n beepen ©runb,
3e fiber tje löpt,

Se IjÖfer fjölt b> ben ©tiert.

Sauenburg.
(Brumtcufolben unb ©djroengcl.)

24. Sat gcif)t ümmer Ijcn un Oer im mieft

be blaufcn %än?
©tormarn- Sauenburg. (©ogc.)

2h, öentepetente liggt op be s$anf,

ftentepetente liggt ünner be ©auf,

Siümmt en £>crr to tiefen unb fafeln,

&e fann feen ^entepetente mafenl
©tormarn. (©elcgteS ßi — ftafpi.)

2tL ftentepetente füll op be SBanf,

.ftentepetente füll ünner be Söanf,

Jpentepetente bet ©nid terbrafen,

ftentepetente fann feener mefr mafeu.

Sauenburg. (3erbrod)eneS ISi.j

2L3»gger »"t 3oggcr
©üng'n öwer'n Slder,

.§arr'n nid) mein; Jiitee

Äfii börti un troee.

©tormarn. (©d)ottifd)c (Sgge.)

28.(27/) 5)u ole griefe ©rau,

©teifift alle sJiad)t in $au,

$u Ijeft feen ftlecfd) un Ijeft feen SJloot

Un beift bod) alle ällinfdjeu goob.

Dftfolftein. (2Rüf)le.)

29. ©röner a$ ©ra«,

SBitter aS ftlaS,

£>oll aS cn Sut
Un lifer feen @nt.

£)ftl)olftein-©tormarn. (SSinfe.)

30. SBenn bat uplöpt, t$'t grön,

SBcnn bat ftief fteiljt, iö't fd)ön;

Äeen ftru is fo olt,

2>c 't nid) all l)et fpolt;

Seen ©efett i$ fo l)übfd).

$e 't nid) ^et in bc S3üjr;

Seen fiinb i$ fo flecn,

3)at nidj Ijet manf be 33een.

Oftljolftein. feinen.)

aL 3n unfen ©am, bor ftetljt cn Born,

£ier en 5Bom un bor en SBom;

3n ben 93om, bor rocer cn 9?eft,

§ter cn 9!eft un bor cn s
Jteft.

^n bat 9teft, bor leg en Gi

Up bat ßi, bor fitt en $ip
ÜRat mal, mat iS bit?

©tormarn-Sauenburg. (©rofee SSo^nc.)

32. 5Jar ftünn' bree 3"ng'nö ünner be 33rügg,

5)e een feggt: menn 't man 9Korgen roer!

2)c anncr feggt: toenn 't man iflbcn mer!

25c brütte feggt: roat fümmert mi 3Morgen

un ?lben; if bo, mat if mill!

Sauenburg • ©tormarn.
(©oune, «Joub, «Jinb.)

aa.9Benn bu bat beift,

3)enu iö bat bafjn;

1B3eun bu 't aber nid) beift,

3$ bat of bafjn.

©tormarn Öfttjolftciu. OHbtroduen.)

^f bün cn £>oHönbcr

Un bod) feen 6b,rift;

3f bün befdjn^ben

Un bod) feen ^ub.

Cffcn tu if nid),

Ürmfen tu if nid)

Un fterben tu tt aud) nid),

©tormarn.
($ofläitb. Zutaten?) (ftupon.)

üü.$a leep en ^pöfdjen fo loader,

.'pe leep öroer 'n grunblofen Wrfer.

|»c leep öjoer 'n grunblofen ©ec,

Sei flinfer aä cn SRel).

Ätormant. (©chatten; aud) ©ebanfen.)

31L 3öat man rot in't Söatcr fdjmitt im fmart

toebber rut fummt.
©tormarn.

(©lüljenbe^ (Sifen unb glüljenbc Äoljlc.)

ÜL (2jX] ®ar föm cn «Oiann

SBon ^Imfterbam.

.pe fann be ganje ©elt bebedeu,

itanu bloß nid} ömer't SBater reden,

©tormarn • Sauenburg. (©djnce.)
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38. Wunb up SRiiub.

Sod up üod
Un #aar um't Sod.

2öat iä bat oör 'n Sorf?

Sauenburg • ©tormarn. (Xrompetc.)

39. (40.) $ier un bor un allerwegen

Äannft mi bar ecn $unb Don wägen.
3n Hamborg i$ bat of,

3$ blofj nid) to &op.
Sauenburg. (Suft — JRaud).)

40.3! ftat) öör bi, bat füt)ft bu;

3f will up bi, bat weeft bu.

3f up bt, bu ünncr mi,

3f tjcü 'n paar Finger, be fettelt bi.

Citholftein. (Heiter.)

41. Up mi ftal) if,

Up 9lli gab, it,

Up «Ii "bim il Ijübfd) uit glatt.

Wu rat mal, wat iß bat.

ober:

Up mi bün it hübfeh un fien,

SRu rat mal to, tuat fann bat fieu.

Cftholftein, ©tormarn, Sauenburg.
(©dMhe aus bem jftetl eine« $unbe3.)
(Stammt and einem plattbcutfchen

Würben, «ergl. aRäHetiboff.)

42. SBarüm beet Slbam in'n «bbel?
(Er blatte fein SWeffer.)

43. Wbam un Eba malm' in en $ug.
Wbam güng bör rut,

Eba güng achter rut.

©er bleo in't $u3? (SBort „unb.")
44. 2Ber fteiljt in't $olt un grölt ai en

länbrefer? (^aftor auf ber ttanscl.)

45. SBat ü bat triefte in be JHrd»?

(fliege; fe fpett ben <ßaftor up be 9*äs.)

46. SBat geitjt öwer Äopp in be fftrdj?

(3)ie ©dmhnägel.)
47. SBarüm t)üppt be $arflünf öwer be ©trat?

Opc will nah be anner ©iet.)

48.380 lat if mien ©dwh fliefen?

(SBo entwei i3.)

49.m lat if mi rafieren? (3n't ©efidjt.)

2>ie £>etntateforfdjung macht erfreuliche tSortfdjrittc, wie bie bier nad)fteheub be

fprodjenen ©Triften beweifen. Tie ©üdjer ftnb inägefamt fet)r empfehlenswert aunäcbft

für ben fleinen Streik, beu fie als ©egenftanb ifjrer ftorfd)ung bezeichnen, fobann aber auch

für alle im wettern Streife, bie ein 3ntercffe baran b,abtnt Sanb unb Seute unferer #eimat
in Storjeit unb ©egenwart näher fennen jn lernen. Namentlich für ben weitem ÄreiS

wäre c$ fehr erwünfeht gewefen, wenn eine Äartenffi^e jwr Orientierung betgegeben

worben wäre.

1. {Säuberungen burd) $>itf)marfdien mit gefd)id)tlichen, altertumsfunblidjen unb
bolfsfunblichen SJemerfungen unb Erläuterungen bon Heinrich EarftenS, Sebrer in

Sabrettwurtt). Verlag bon £>. $imm in Sunben. 140 ©eiten. s4keis ungeb. IM. — 2)er

gefd)id)t3' unb lanbeSfunbige SBcrfaffer wanbert mit bem Sefer burd) 2)ithmarfchen tfin unb
her, jetgt ihm baS ©chiff in ber Selber Stirche, ben ehrwürbigen Staittamp bei SUbersborf,

bie ©teller Vurg, ben ©djalenftcin bei Vunfohe unb öielc f^iftorifc^ intereffante Drte unb
Singe mehr. Sabei er*äl)lt er in lebhafter, oolfstümlicher ©prad>e bon bem, was fich in

ber Vergangenheit ba unb bort ereignet hat, erflärt bunfle Crt3< unb ftlurnamen, plaubert

bon ben freunblidjen Unterirbifchen , bem iHechtlleben ber alten Sithmarfdjer, bon ber

Bauart ihrer Käufer unb Crtfdjaften unb lenft gelegentlich ben ©lief auf frembe ©agen*
freife unb Äulturberhältniffe. — Sebent, ber ftdj für Stthmarfchenä reiche Vergangenheit,

überhaupt für fd)leswig>holfteinifd)e ©efdjidjte unb ©itte interefftert, fei baS 5öud) empfohlen.
üuuben. ©reen.

2. ©überall. €in Beitrag flur ^»eimatäfunbe bon Ä. Bielenberg in ©orSfleth- 2)rucf

oon «b. GaSper* in ittempe. 1903. 82 ©. gr. 8°. «ßrei* 60 $f. 3m ©clbftoerlagc beö

VerfafferiS. — Slußer einer turnen Einleitung enthält bie unter obigem 2itel erfdjienene

©djrift folgenbe sJlbfchnitte: 1. i'agc, ©renken, ©rööc unb Einwohnerjahl- 2. Entftebung
unb Entwäfferung beä ftirdifpielS. 3. ©cfd)id)tlid)e ©ntwirfelung beS Äirdjfpielä. 4. Uber«

fchwemmungen. itranfheiteu. 5. iiirche, ©d)nle, 9lrntenwefen. G. $olitifdje Einteilung

beö Stirchfpielö. 7. S3erfel)r. 8. Erwcrb^jweige. 9. Verein^wefcn 10. SebenSweife ber

^ewoljner. — Sie oorliegenbe ^lbl)aublung enthält bicle fdjäfcenSwerte Beiträge zur ©e«
fd)id)te unb ftultur uufereä Üanbeö unb ift baher nicht nur für unfere ^arfdjen, fonbern
aud) für einen toeiteren i'eferfretö unferer ^»eimat oon befonberem 3"teref)e. 2>er 9lbfdjnitt

über bie Entftehung unb (rntwäfferung beS Stirchfpielä ift mit befonberem fttofc bearbeitet

worben, wie beim überhaupt bie int Saufe ber älteren unb neueren $ett entftanbenen Ent«

wäfferungöanlagen für bie lanbwirtidjaftlidjeu Verhälrniffe in ber
<

SHax)d) unb in ben
9Jcoornicberungeu bon ber größten Sebeutung finb. sJlud) ber hUtorifche Jeil ber 9lbhanb>
hing enthält bicle intereffante Zeitteilungen aui ber mittelalterlichen unb auä ber neueren

tfeit, ift baher ebenfalls oon 3ntercffc nicht nur für unfere SDtarfdjcn, fonbern auch für
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öüc Siefer, roeldje ftdj über bie fulturgefd)id)tlidjen tfuftänbe unferer jpeintat in einer längft

vergangenen *4>eriobe Stunbe toerfc^affeu rooflen. — (SS ift aber immerbin feine leiste 9tuf-

gäbe füf ben #iftorifer, über bie gefd)id)tlid)en Vorgänge ber Soweit .tfuocrläffigeS ju
beridjten, benn leiber fmb üiele Urfunben, bie als fixere Cuellcn bienen tonnten, in ben
Kriegen, Don benen befonberS bie Ärcmper 3Karfd) bcimgcfudjt worben ift, öerlorcn gc»

gangen. SieS ift namentlid) gefd)eben im 30jäbrigcn Kriege, in ben unfer Sd)leSnug=

fcolftein infolge ber Siteberlage beS böniidjeu Königs Gbriftian IV. am 25. Auguft 1686
bei fiutter am Barenberge im Braunfd)Weigifd)en tjincingeriffeit murbf. Sarum muffen
mir jebe Arbeit, burd) meldte nod) mandjeS, was für @cfd)id)te unb Kultur unfereS SolfeS

Don Bebeutung ift, jutage geförbert unb für bie Wadjmelt gerettet wirb, als eine raitl«

fommene (Stabe banfbar entgegennebmen unb mit bem vcvxn Scrfaffer ber Abbanbluug
eingeben! fein ber SRafytung unfereS KlauS §armS: „Schreibt unfereS StanbeS (yefcbjcbtcn!"

fraljnenfamp. Sutenid)ön.

3. Gfyroui! beS Kird)fpiel£ Warfen, I>erauSgegeben oon bem Seljrer 3ol)anneS
9Job in Burg auf tyel)marn in Serbinbung mit bem ^rebiger ftriebridj Sdjröber
in SÜBaden. — SaS Sud) ift gemibmet bem Anbcnfen beS oerftorbenen Siekers $etcr Boß
in Saale, bem Sater beS einen Herausgebers, ber fid) befonberS um bie .$eimatSgefd)td)tc

gefymamS bis babin öerbient gemadjt bat, unb beS foufumer SMagnuS Boß, ber ben üefern

ber „Heimat" burd) feine ftorfdjungen in $ufumS Scrgangcnt)cit befannt ift. Aus bem
reidjen Snbalt beS intereffanten Bud>cS fjebc id) befonberS b^or: Sic Cftttftebung ber

Ur« unb 9kubörfer. Sie Ortsnamen nad) ibrer Sebeutuug. SaS SerbältniS Sitb«

marfdjen. Ser ÜRuffcnrointcr 1813/14. Sauernlcbcn oor KM) 3ab,ren. Sic (Sntroitflnng

beS Sd)ultoefenS. Sie Kirdjc unb bie Sem Übungen Don WeergaarbS um ben Kirdjcnbau.

Sic Kolonie Stadermoor. SaS ©ut SRe$lbef. Sie beibeu Originale $»anS 9iuge unb
3Karj Seil. Sie Berid)te über (Silben. Spuf< unb SRäubergefd)id)teu uub Sagen aus ben

Sörfern beS KirdjfpielS. Ser (Sinbaum im Saaler SRoor. Sie Ausgrabung auf bem
Nugeubcrg uub bem SlotfSbcrg.

4. ^abrbud) beS Alfter «SercinS. Alljäbrlid) gibt ber Sercin, ber nad) § 1 ber

Sajjungen fein Qntereffc ber Alfter unb ibrer Umgebung juioenbct, ein 3al)rbud) ^raus.

Olm 3obrbud) oon 1902 fanben fid) folgenbe Auffäfee oon ü. Rvafym in ^oppeubüttcl:

„SaS fäd)fifd)e SauernbauS sJiorbelbingienS" unb „Sie erfte SRergelung unferer gelber."

SaS ^afjrbud) für 1903 bietet ben SKitglicbern 4 Auflöse: „^obanu oon Jpummersbüttcl

unb bie Burg 31t Stegen" oon 9Kell)op. „SBeflingSbüttcl" oon Robert Horner. „Stormarns
Srud)" unb „Sie Kette 00m ftladjs jum ginnen" oon üubmig ftraljm, bem Sorf^enbeti
beS SercinS. Außer biefeu mertooüen Beiträgen {tun ßabrbud) bienen Scrfammlungcn,
UnterSaltungSabenbc unb eine s-öibliotb,ef sur ^örberuug ber SercinS^merfe.

(Süerbef. (f rf m a u n.

ajlitteilttttg.

A11S bem Xagcbud)c eincS 3nfelfrtcfen von 1850. Am 10. Oftober 1850 er«

Ijielten bie ©tjlter enblid) bie 00m 1. bis jum 10. bcSf. WtS. fäDiqeit Leitungen mit sJfad)=

rid)ten über bie ($efed)tc bei ^riebridjftabt, 100 unter 5(MJ Käufern 137 gan^ abgebrannt
uub 285 burd) baS Bombarbcmeut feljr befd)äbigt maren. Sier fd)les»uig > l)olfteinifd)e

Äanoueuboote , bie oon StenbSburg gefommcu umreit, Ratten bie (yefedjte ber i'anbarmee

fräftig unterftü^t. 3mei Snlter ?freitoilligc ; So« i^eter üunb unb 3afob üorenjen ."pa=

genbefelb aus Sinnum, toaren oermuubet morben 8 Äeitumer, 2 Sinuumer uub 2 95Jeftcr=

länber bitten mitgefämpft. Ser 17. Cftober mürbe in anbercr Steife merfmürbig, inbem
ein Auf ft anb unter ben Aufterf if djern auSbrad). Sie auswärtigen Aufternfäufer

roaren feit einiger $eit mit Qualität unb Ouantität beS 3»b,öltS ber Auftertonncu uu-

Aufrieben, roeSfjalb ber Sireftor ber Aufternfifdjerei, 3«"S Sleirfen in Keitum, brobte, ben

t?i|*d)em ben iJobn ju fürten. Siefe jebod) führten Älage über bie geringe Anjabl uub
bie fd)led)te Sefd)affenf)eit ber Auftern auf ben in ooraufge^enbeu 3fl brcn ftarf mit-

genommenen Sänfen unb über bie große Sttübe unb Ütafatyr, me(d)e fie bei geringem $$cr<

bieuft im Sergleid) ju früheren 3a^e" bcim Sifc^en Ijatten. 6ie mußten nämlid) in

ftürmifd)er unb raub,er ^ab^Sjeit 8—14 Sage über bem Sang eines AufterntrauSportS

oon 50— 60 Sonnen unb oft weniger pbringen, mäbrenb fie iljn früber in 2—3 Jagen
abjumadjen pflegten. Sic legten baffer fämtlid) bis auf ben üeiter, ben fogenannten Sor»

fifdjier, bie Arbeit nieber, lieferten bie bisber gebraudjtcn Streidjcifeu an ben Sädjter

aurüd! unb ertlärten, unter folgen Umftänben nidjt länger fifdjeu ju wollen. Ser Sireftor

Digitized by Google



288 TOttteÜutißw.

fot) ftdj oeranla&t, ihnen burdj bcu söorfifc^er eine $ulage oon 8 Spillingen (60 pfg.)

ftifdjerlofjn für iebe mirfltdj gefüllte Slufterntonne 51t oerfpredjen. 9lm folgcnben Tage
nahmen bie ftifdjer bie Arbeit mieber auf, tnbem ftc onf ben ftang ^inauöfn^rtn. ES
mürbe jefct für jebc »olle flufterntonne (etwa 1000 Stütf) an ftifdjertofjn 5 # iluront (6 A)
bejaht. Xiefer iJofjn würbe ämifdjen ©Ziffer, ©efjülfen unb bcm Eigentümer beS Lüftern«

booteS geteilt. 9 ftaljrjeuge mit 19 SJiann waren bei Stjlt mit bem Mufternfang be«

fdjäftigt. 8m 20. Cftober tarn baS bänifd)e $ampffd)iff „öetla" öon Horben b,er bei ßift

herein, um 9corbfeelotfen holen, ging bann fübiuärtS in See nad) göbr unb fpäter nad)

ber Eiber, um ben bcftfjäbigten „öcifar" ab$utöfen. 9ÜS am 28. Cftober ber 5öefef)l

gefommen mar, ben Stcft beS auf Stjlt meitenben bänifdjeu Militärs (etroa 60 SJiann) nad)

gbhr p bringen, mürbe ©eneralmarfdj gebtafen, ber bie „Sapperen" überrafdjte, als fie

eben ben SRaufdj ihrer Crgien ber oorigeu iftadjt auSfdjliefen. Sie nahmen jebodj fofort

mieber ihre 8uflud)t jur Slafdje unb sogen, burdj ib,re Uriioerfalarjnei einigermaßen er*

mutigt, am 91benbe bei Sturm unb ÜRegen ber Oftipifoe unferer 3nfel ju, mo fie cingefdjifft

merben foüten. Einige unter Urnen oerfidjerten beim Wbfdjiebe fet)r ernftfjaft, baß fie nun
üollfommen „ttjbff" gemorbeu feien unb gern geblieben mären; anbere maren fo ftupib,

baß fie bie ftaljne, für welche fie fämpfteu, ben Sanebrog, nidjt öon einer Hamburger
flagge unterfdjeiben fonnten. Satfädjlidj mar eS bob,e $eit, baß fie forthogen, fie mären
fonft nidjt mehr als bänifdje Solbaten JU gebrauchen gemefen, einige, meil fie mirflid)

„beutfrij" gefonnen, anbere, meil fie gar $u ttnorbentlidj gemorbeu maren. 2er 9tnfü^rer,

üeutuaut Stjclbffoo, mar ein ftiHer, nadjftdjtigcr 3Jiann, ber bie Solbaten ber Seirung eines

fnabeuljaften Slopenhagcner Unteroffiziers überliefe. Sie Solbaten ästeten biefen nidjt, ja,

nidjt einmal bie Sorfbuben, mit benen er fortmäfjrenb einen uädjtlidjen föleinfrieg unter»

hielt, bei weldjem jebodj fein SBlut floß. £aß bie Säuen (angfam üorwärtS, aber fdjnell

rütfwärtS 31t gehen pflegten, geigte bie neue Ejrpcbition nad) frohr mieber. 91m 29. Cftober

fdjifftcn fie fid) bei äJiorfumobbc auf jwei ftöfjrer Sdjiffen ein, am 30. maren fie bei

fdjwadjcn ©egenmiubeu flott, laubeteu aber erft am 31. Oftober auf ftöljr. $)te bort

früher angefommenen Sänen b,atten an ber Sübofterfe ber ftnfel Spanien aufgemorfen
unb armiert, um bie SBtjfer flteebe unb bie Worberau ber Sdjmaltiefe p befjerrfdjen.

Sänifdjc Kanonenboote maren bereits am 27. baljin jurüdgefeljrt, um, roic eS fjiefe, bort

gH übermtntern. 3m ßaufe beS Cftober mar eine große 2Kenge SManfcnefcr Schiffe bei

Sölt angefommen, roeldje SBaren oon Hamburg brachten, 9luftern oon Splt polten ober

auf ber Worbfee fiid)en motlten. Sie erregten bei ben Säncn ben Skrbadjt, baß fie

fchleSmig • bolfteinifdjc Gruppen nad) ben %n\eln führen mürben. 9Reb,rerc Sülter Sd)iffe

lagen nun feit brei 3c»f)i*tt ntüßig , meil bie patriotifdjen Eigner berfelben eS nid)t über

fid) geminnen fonnten, unter ber» bänifdjen flagge unb mit bäuifdjem $*ranbmal fid) auf

bem SJceere unb in beutfeben §äfen fetjen ju laffen. 9Ketjrcre biefige Saufleute belogen im
Jiaufe bc§ ^»erbfteS, um nidjt bie jefcige fijlterbänifdje 3°Hfafl c füllen ju Reifen, ifyten

SBarenüorrat für ben SBinter öon $oper unb Xonbem, ftatt benfelben mie fonft unmittelbar

unb mol)lfeilcr oon Altona ju fjolen ober fommen ju laffen. Überbieg madjte ber bereits

eingeführte hob^e bänifdje 3"tl auf Staffee unb 33ranutmein unter bem ärmeren, bisher

politifd) gleichgültigen unb bäuifd) gefilmten Seile ber s3eö5lferung Splts oiele $rofe(pteu

für bie fd)lcSiuig
>
holfteiuifdje Sadje, fo baß, fonberbar genug, je fdjledjter unfere oater=

länbifd)e Sadje unb bie 91uSfid)ten für biefelbe in ber neueften #eit gemorbeu, in eben

bem ÖJrabe ber Patriotismus ber Sglter gefttegen mar. 9lbgefdjnirten oon $mlftein unb
Scutfd)lanb, ihrer geiftlidjen Birten mehrenteilS beraubt, ehrten bie Söeniolmer beS ^erjog-

tumS Schleswig jefot im allgemeinen oon eigenen moralifchen f^onbs, lieber als bafj ftc

fid) ben aufgebrungeuen bänifdjen Birten unb bänifd)en Slnftchten ergaben. „ES ift aber

auch," fo fd)lie&t unfer ©emährSmann, „im jpersogtum SdjleSmig augeublidlich eine Söirt-

fd)aft jum 5Bersmeifeln: ©efeßc, roeld)e baS $afinO'9Jcinifterium unb ber bänifdje SHeidjStag

geben, werben im bänifdjen Sinne ausgeführt, baS bänifdje £ecr jehrt Oon unferm 'Statt,

bie uodj übrigen maffenfähigen Söhne beS öanbeS merben 00m geiube gepreßt, um gegen

baS eigene iöaterlanb ju fämpfen, ^anbcl unb Sdjiffahrt liegen barnieber, 2lrferbau unb

»iehsudjt finb gehemmt, fünfte unb bewerbe ftoden, bie SBiffenfchaft ruht, bie treffe
ift gefeffelt, bie (^erechtigfeit mirb nicht gehanbhabt, felbft ©ottcS SBort liegt bradj!

Silltfdj hat tttt 9tegierungSfommiffar bereits am 24. Cftober 120 Beamte, 50 prebtger,

13 üebrer im ^erjogtum SchleSroig abgefegt; er febeint nadjgerabe in Verlegenheit s» lein,

alle biefe Eutlaffenen burdj bänifdje unb bänifdjgefiunte Subjefte p erfe&en."

Mitgeteilt oon Ehriftian teufen in SdjleSmig.

®rud oon & 3«nfen in Äiel, ^olftenftraße 43.
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Ältc ©ifenfdjlarfen. 3" b*H >n Set. 10 ber „.fceimat" unter bicfcr ttbcrfcbrift

gemalten Mitteilungen mödjte id) nod) bemerfen, baß e$ im ^Mittelalter unb öiefleid)t

audj nod) fpäter ©itte mar, bic ©renken beS SBeitbbilbeä an foldjen ©teilen, bie feine

augenfälligen natürlicften 3)ierfmale boten, burd) ©tbladenljaufen ober eingegrabene Sfoblcn

ju bejeid)nen. 3n einer SBefdjreibung ber ftlenäburger ©tabtgrenjen oom %at}te 1558
(ficbe ©ejblm. II ©. 806) ift an 3 ©teilen oon foldjen ©d)ladenbaufen al$ ©retijbejeirfi"

uung bie Siebe. ©$ beißt bort: „San baraff — nämlid) oon einem mit einem äfreuj

bejcidmetcn ©ren$ftein — bet an ein Hein bcrgcfen tmber $orn r)otte , bar jene flagge
Dan jferen mibe anbcre fteenlolenn liggenn . . .

." „SSan baraff bett an bcn anberen

flaggen berdj, fo ofteu beme ©lefettnrer roege jnn ber gruntb lidjt" . . . . „ban bar äff

bett an be bre berge, fo Dp ber Ijoge liggenn tmifrtien beme fee mtnb ftanberoitt r)o!tr)e,

bod) na ötljmif inge ber fulenn. fo bar enttmifdjenn gegrauenn fön."

Flensburg. Soigt.

^njeigen-

NERTHUS
IllUKlrirrte W orliensrhrift

lür Freunde aller Zweig« dar
biologischen XaturwiiBenichafUi,

für Liebhaber ron Zimmer- und
Gartenpflanzen, StabenrVgeli, für

Aquarien lind Terrarien, für Sammler
aller naturwissenschaftl. Objekte.
Unter Mitwirkung von namhaften

Gelehrten, Naturfreunden , Lieb-

habern u. Sammlern herausgegeben
on H. Barrod, Kiel (Schlesw-HoUt)

Vierteljahrlich I — M In allen

Buchhandlungen und bei der Post
unter Ko. 6328, direkt vom Verlage
(Chr. Adolff, Altona-Ottensen) 2.2b JC.— Sammlern—
aller naturwissenschaftlich. Objekte
steht als Abonnenten die Tan checke
der„Sertku8"
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ftrati* geöffnet: ©onntagö 11—1 Uhr.
WäljercS beim ©djriftfübrcr,

$ireftor SHofenfranj.

SNufcum Uaterlältbifrricr Altertümer
SU Stiel

(93urgftra&e,* neben bem Sd)loffc).

©ratiö geöffnet:

©onntag, flKittmod), ©onnabenb 11-1 Ubr.

9luf$erhalb,>biefer #eit nad) Slnmclbung
beim SJiufcumäbieuer.

in ^Ctt>«
gzäbcreä burd) $ir. Dr. (Haufen.

Tic ÜJJineralten « <§atttmelftette

für <&d>ledtmg:$0lftein
(3nbaber: Sebrer »arfob, fftel, ©eibelaüec 2)

liefert an ©djulen unferer $rooinj ©amm«
lungen in allen Preislagen unter fpcjicfler

S3erüdfid)tigung ber ©cologie unfereä ßanbeä.

$räfatftorif(f}e ©teintoaffen unb äBerfsenge

für ©rfiuljwetfe merben ju faufen gcfudjt.

BuGhdruGkerei
Holstenstr.43. Kiel. Holstenstr.43.

Ausführung von

Buchdruck - Arbeiten
für Behörden nnd Private

raeoh > sauber * preiswert»

6arten -(Döbel
a. Waturbolfl, bequemer aU ©ifenmöbel, 9?ift-

fäften f. Siögel, ©rabeinfaffungen, Aquarien-

Sinfä^e auö ÖJrottenftein. ^Huftr. sJ3reiöIifteu

gratis. Oicinbolb Zdirötcr,
Clingen bei (Sreufjen.

freunde der tfF)Cimat/
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werbt % * % % %
flfc % flfc 3k der „F)eimat
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neue freunde!
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Schönes, gediegenesWeihnachtsgeschenk für jedermann.

Norddeutsche Erzähler:

Bd. I.

Bd. II.

! Martinhagen von Julius Stinde.
Die silberne Verlobung von Heinrich Seidel.
Altflorentinische Sage von Wilhelm Jensen.

I Das Schicksal auf Moorheide von Hermann Helberg,
t Rujiggiero der Brlgant von Konrad Telmann.
Jeder dieser starken Bände kostet in elegantem Geschenkeinband nur
Mk. 3.75, geheftet Mk. 3.—.

Zu bezieben direkt franko von der Verlagsbuchhandlung Alfred Schall, Königl.
preuss. u. Herzogl. barer. Hofbuchhändler, Berlin TV. 30, oder jeder Buchhandlung.

Aye &Haacke
Altona, Bordeaux

Wein-Grosshandlang,
empfehlen

ihre gutgepflegten

Bordeaux-, Rhein- und
Mosel -Weine.

Rum, Cognac,Whisky.

Spe0iat'38erfftatt für $lanfton.©erätfcf)aften.

drillen unb ftneifer nad) ärjtt. Borfcfcrift.

n %t>. 3ttriöwt,
g>ptifd?e JUtßaCt*-^-

Äiel, ®änifc6/ef'tta&e 25.

Meister-

haft gearbeitete Musikinstr. jed. Art di-

rect vom Herstellungsorte Wilh. Herwig
i. Markneukirchen i. S. lllustr. Preis],

ums. u. portofr. Bitte anzugeben, welclie

Jnstr. gekauft werden sollen. (•)

Aug, Junge,

Färberei
und

ehem. Reinigungsanstalt

Kellinghusen.
* * Gegründet 1 724. * * * *

Heu3treirvL
aP3t^^B rillen

-Kiel V^Ni Plncenea

Schumacher /prompl\ aller
1**« 9 ^-'u.billifc.

9Zcu eingetroffen:

Ofcnscbirtne, Salonkästen.
Ofenvorsetjcr, Kohlenschaufeln
in großer Sluömabl. — ferner:

Petroleum - F) ei j Öfen,

fparfam unb gerudjloä.

Gas -Kochherde, 2 flammen,
2 «lärm er 12.00 flßh.

Garantie - SQrin gm as chin en

Senbungen nad) auöroärtä frei! 12.00 fflh.

MAp-Mapp ID. n.Jfüren
Etel, IjoHenauer Str. 40.

flaffljr

bb 9»ira« 1870 flfflr. —
Ztaarjatjlang 20 °/o

JUbati «nb .<re tf»nbnng

Emmer-Pianinos
Flügel — Harmoniums.

tailbelm • •

• • • Gmmer
»nrfU IM, *fp»rmr.

it(jmarfd}mj5
Äitten unö ßeßräudjt

femben eingefyenbe Tarfteflung in

s&\t ©eimaf," Sabrgong 1896,

cntbaltenb: gfoljnfen, „gengen »ergangener

Seiten im Sitrdjfpicl SBebbingfrebt in Sßorber»

bitfjntarfcfjen."

Mit SDtitg lieber erfolgt gegen ©infen-

buug oon 1,30 Jtt portofreie Aufteilung burdj

Ms (Expedition.

©rhriftffibrer unb ($£pebtcnt: Sekret ©arfob, IHel.
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